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Stabilisierung der AHV (AHV 21); Vernehmiassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zum Vernehmlassung 
zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür und machen von 
dieser Möglichkeit gerne Gebrauch.

Der Regierungsrat des Kantons Aargau stimmt dem Vorhaben grundsätzlich zu, unter ausdrückli
chem Verweis auf die Abhängigkeit zur Steuervorlage 17 (SV17).

Es ist ihm jedoch ein Anliegen, dass mit der Vorlage versucht wird einerseits die Neurentnerinnen 
und Neurentner nicht besser zu stellen als die heutigen Rentenbeziehenden und andererseits aber 
auch die Generationengerechtigkeit möglichst aufrecht erhalten bleibt. Vor diesem Hintergrund be
vorzugt er die Ausgleichsmassnahmen für Frauen der Variante 1, welche sich auf Kosten von 
400 Millionen Franken beschränken. Zudem wäre eine Befristung der Ausgleichsmassnahmen anzu
streben.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Alex Hürzeler
Landammann

Urs Meier 
Staatsschreiber i.V.

Kopie
• emina.alisic@bsv.admin.ch
• BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA), Geschäftsstelle, Bleichemattstrasse 7, 5001 Aarau
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Stabilisierung der AHV (AHV 21)
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Stabili
sierung der AHV (AHV 21) zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie ist mit der Vorlage unter Vorbehalt 
der nachstehenden Bemerkungen einverstanden.

Angesichts der schwierigen finanziellen Situation der AHV ist die Dringlichkeit einer Reform 
offenkundig. Wir begrüssen den Entscheid, dass sich die aktuelle Vorlage lediglich auf eine 
Anpassung in der 1. Säule beschränkt und hier nur die Elemente zur Sicherung des Leis
tungsniveaus und zur Finanzierung der AHV angepasst werden sollen. Dies verschafft der 
Politik Zeit, um umfassendere und nachhaltigere Reformen für die AHV zu diskutieren. Wie 
schon in der gescheiterten Vorlage AV 2020 sieht die AHV 21 zahlreiche neue Individualisie
rungen und Flexibilisierungen vor, was aus unserer Sicht sehr zu begrüssen ist.

Zu den einzelnen im Vorentwurf vorgestellten Massnahmen äussern wir uns wie folgt:

1. Anhebung des Rentenalters (Referenzalters) der Frauen auf 65

Bei der Einführung der AHV im Jahre 1948 galt für Männer und Frauen das Rentenalter 65. 
Verheiratete Paare konnten jedoch eine sogenannte Ehepaarrente beziehen, wenn der 
Ehemann das Rentenalter erreicht hatte und die Ehefrau mindestens 60 Jahre alt war. Der 
Unterschied zwischen verheirateten und ledigen Frauen wurde damals als ungerecht emp
funden, weshalb das Rentenalter der Frauen in zwei Schritten auf 62 Jahre gesenkt wurde, 
um eine Annäherung an das Grenzalter der Ehefrauen zu erreichen. Mit der 10. AHV- 
Revision wurde das Rentenalter der Frauen in zwei Schritten auf 64 Jahre erhöht. Diese Er
höhung wurde durch entsprechende Ausgleichsmassnahmen begleitet. Aufgrund der demo
grafischen Entwicklung und der veränderten Situation im Arbeitsmarkt rechtfertigt sich heute 
ein tieferes Rentenalter für Frauen nicht mehr. Das Rentenalter ist jenem der Männer unter 
Vornahme von Ausgleichsmassnahmen anzugleichen.
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1.1. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze (Modell 400 Millionen)

Von der Harmonisierung des Referenzalters sind jene Jahrgänge am stärksten betroffen, die 
kurz vor dem Erreichen des Referenzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenü
gend auf die längere Erwerbsdauer vorbereiten können. Die in dieser Variante vorgeschla
genen Ausgleichsmassnahmen kommen denjenigen Frauen zugute, welche ihre Erwerbstä
tigkeit nicht bis zum neuen Referenzalter ausüben werden, indem die permanenten Kürzun
gen auf ihren zukünftigen Renten abgefedert werden. Im Hinblick auf die bereits angespann
te finanzielle Situation der AHV ist diese kostengünstigere Variante zu bevorzugen, da sie 
die Folgen für die Frauen mit den unmittelbar betroffenen Jahrgängen ausreichend abfedert.

1.2. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze und Anpassung Rentenformel 
(Modell 800 Millionen)

Bei dieser zweiten Variante sind ebenfalls reduzierte Rentenkürzungssätze für Frauen vor
gesehen, welche nicht bis zum neuen Referenzalter arbeiten werden. Neu kommt jedoch 
hinzu, dass für Frauen, welche bis zum neuen Referenzalter oder darüber hinaus arbeiten 
werden, eine angepasste Rentenformel zur Anwendung gebracht werden soll. Die angepass
te Rentenformel bewirkt, dass das Rentenniveau zwischen der Minimal- und Maximalrente 
insgesamt angehoben wird, ohne die Höhe der Minimal- und Maximalrente zu beeinflussen. 
Durch diese Massnahme kann sicher ein starker Anreiz gesetzt werden, dass Frauen bis zur 
Erreichung des neuen Referenzalters im Arbeitsprozess verbleiben. Im Gegenzug können 
sie eine auf Lebzeiten erhöhte Rentenleistung in Anspruch nehmen.

Aus den vorliegenden Unterlagen geht nicht hervor, ob Frauen, welche über das neue Refe
renzalter hinaus arbeiten und ihre Rente aufschieben, neben der Anwendung der neuen 
Rentenformel auch noch den Zuschlag für den Aufschub (auf der bereits höheren Rente) 
erhalten. Um weitere Kosten zu vermeiden, sollte eine Kumulation nicht möglich sein.

Wie in Abschnitt 1.1 erwähnt, macht es Sinn, die Anpassungsmassnahmen für diejenigen 
Frauen auszugestalten, welche keine Möglichkeit mehr haben, ihre Erwerbstätigkeit bis zum 
neuen Referenzalter fortzusetzen. Jedoch ergibt sich keine begründete Notwendigkeit, den
jenigen Frauen, welche bis zum neuen Referenzalter arbeiten können, aufgrund einer ange
passten Rentenformel höhere Renten auszubezahlen.

2. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist im Hinblick auf heutige Lebens- und Arbeitsfor
men zu begrüssen. Die Flexibilisierung war in der gescheiterten AV2020 einer der am we
nigsten umstrittenen Teile, sodass es richtig ist, sie in die neue Vorlage AHV 21 zu über
nehmen. Um den individuellen Bedürfnissen der Versicherten noch besser gerecht zu wer
den, scheint auch eine Erweiterung der bisher eingeschränkten Möglichkeiten eines vorzeiti
gen Rentenbezugs sinnvoll. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung ist es jedoch 
unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Personen länger im Erwerbsprozess verbleiben.

Die Anpassung der Kürzungs- und Erhöhungssätze an die längere Lebenserwartung ist nö
tig, um den finanziellen Bedürfnissen der AHV gerecht zu werden.

3. Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Die im Vorentwurf enthalten Anreizmassnahmen unterstützen wir. Um Personen länger im 
Arbeitsprozess zu halten, begrüssen wir die Möglichkeiten, Beitragslücken schliessen zu
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können oder das durchschnittliche Jahreseinkommen mit Einkommen verbessern zu können, 
welches nach dem Erreichen des Referenzalters erzielt wird.

4. Zusatzfinanzierung

Damit die Ziele der AHV Reform - AHV-Renten sichern, Rentenniveau halten und Finanzen 
stabilisieren - nicht gefährdet werden, stimmen wir einer Erhöhung der MWST um 1.5 Pro
zentpunkte grundsätzlich zu. Im Falle einer Verknüpfung der Steuervorlage (SV17) mit der 
AHV-Reform gilt die Zustimmung für eine Erhöhung nur bis zu dem dann noch notwendigen 
Satz von 0.7 Prozentpunkten.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Im Aufträge von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:

Marktjsuörig ^

Zur Kenntnis an:
- emi-na.alisic@bsv.admin.ch
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell
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D^1 Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebäude
9102 Herisau
Tel. +41 71 353 61 11
Fax +41 71 353 68 64
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Regierungsrat. 9102 Herisau

Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern

Dr. iur. Roger Nobs
Ratschreiber
Tel. +41 71 353 63 51
roger.nobs@ar.ch

Herisau, 21. September 2018

Eidg. Vernehmlassung; Stabilisierung der AHV; Steliungnahme des Regierungsrates von Ap
penzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) im Auftrag des 
Bundesrates die Vernehmlassung zur Stabilisierung der AHV. Die Frist läuft bis am 17. Oktober 2018.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

1. Allgemeines

Es ist zu begrüssen, dass sich der aktuelle Vorstoss auf die 1. Säule beschränkt und lediglich die Elemente zur 
Sicherung des Leistungsniveaus und zur Finanzierung der AHV angepasst werden sollen. Insbesondere die 
zahlreichen vorgeschlagenen Individualisierungs- und Flexibilisierungsmöglichkeiten sind positiv zu bewerten. 
Dadurch erhöht sich aber auch die Komplexität der ersten Säule, was erhöhte Anforderungen an die Durchfüh
rungsorgane stellt (Beratung, Berechnungen etc.). Dieser Tatsache ist gebührend Rechnung zu tragen, indem 
die für die Durchführung notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Zu den einzelnen im Vorentwurf vorgestellten Massnahmen ist folgendes zu bemerken:

2. Anhebung des Rentenalters (Referenzalters) der Frauen auf 65

Bei der Einführung der AHV im Jahre 1948 galt für Männer und Frauen das Rentenalter 65. Verheiratete Paare 
konnten jedoch eine sogenannte Ehepaarrente beziehen, wenn der Ehemann das Rentenalter erreicht hatte 
und die Ehefrau mindestens 60 Jahre alt war. Der Unterschied zwischen verheirateten und ledigen Frauen 
wurde damals als ungerecht empfunden, weshalb das Rentenalter der Frauen in zwei Schritten auf 62 Jahre 
gesenkt wurde, um eine Annäherung an das Grenzalter der Ehefrauen zu erreichen. Mit der 10. AHV-Revision 
wurde das Rentenalter der Frauen In zwei Schritten auf 64 Jahre erhöht. Diese Erhöhung wurde durch ent
sprechende Ausgleichsmassnahmen begleitet. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der veränderten 
Situation im Arbeitsmarkt rechtfertigt sich zum aktuellen Zeitpunkt ein für Frauen tieferes Rentenalter gegen-
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n^1 Appenzell Ausserrhoden

über Männern nicht mehr. Das Rentenalter (Referenzalter) der Frauen ist demjenigen der Männer anzuglei
chen. Richtigenweise sieht die Voriage AHV 21 auch soiche Ausgieichsmassnahmen vor. Es ist zu betonen, 
dass auch die Bestrebungen zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung, der Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Famiiie sowie die Anerkennung unbezahlter Gare-Arbeit verstärkt umgesetzt werden müssen.

2.1 Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze (Modell 400 Millionen)

Von der Harmonisierung des Referenzalters sind jene Jahrgänge am stärksten betroffen, die kurz vor dem 
Erreichen des Referenzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenügend auf die längere Erwerbsdauer 
vorbereiten können. Die in dieser Variante vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen kommen denjenigen 
Frauen zugute, welche ihre Erwerbstätigkeit nicht bis zum neuen Referenzalter ausüben werden, indem die 
permanenten Kürzungen auf ihren zukünftigen Renten abgefedert werden. Im Hinblick auf die bereits ange
spannte finanzielle Situation der AHV ist diese kostengünstigere Variante zu bevorzugen, da sie die Folgen für 
die Frauen mit den unmitteibar betroffenen Jahrgängen ausreichend abfedert.

2.2 Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze / Anpassung Rentenformel (Modell 800 Millionen)

Bei dieser zweiten Variante sind - wie in der ersten Variante - ebenfalls reduzierte Rentenkürzungssätze für 
Frauen vorgesehen, weiche nicht bis zum neuen Referenzalter arbeiten werden. Neu kommt jedoch hinzu, 
dass für Frauen, welche bis zum neuen Referenzalter oder darüber hinaus arbeiten werden, eine angepasste 
Rentenformel zur Anwendung gebracht werden soll. Die angepasste Rentenformel bewirkt, dass das Renten
niveau zwischen der Minimal- und Maximalrente insgesamt angehoben wird, ohne die Höhe der Minimal- und 
Maximalrente zu beeinflussen. Durch diese Massnahme kann ein starker Anreiz gesetzt werden, dass Frauen 
bis zur Erreichung des neuen Referenzalters im Arbeitsprozess verbleiben. Im Gegenzug können sie eine auf 
Lebzeiten erhöhte Rentenleistung in Anspruch nehmen.

Aus den Vernehmiassungsunterlagen geht nicht hervor, ob Frauen, welche über das neue Referenzalter hin
aus arbeiten und ihre Rente aufschieben, neben der Anwendung der neuen Rentenformel auch noch den Zu
schlag für den Aufschub (auf der bereits höheren Rente) erhalten. Um weitere Kosten zu vermeiden, sollte eine 
Kumulation nicht möglich sein.

Wie in Abschnitt 2.1 bereits erwähnt, macht es Sinn, die Anpassungsmassnahmen für diejenigen Frauen aus
zugestalten, welche keine Möglichkeit mehr haben, ihre Erwerbstätigkeit bis zum neuen Referenzaiter fortzu
setzen. Es erscheint jedoch nicht notwendig, denjenigen Frauen, weiche bis zum neuen Referenzaiter arbeiten 
können, aufgrund einer angepassten Rentenformel höhere Renten auszubezahlen.

3. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist im Hinblick auf heutige Lebens- und Arbeitsformen zu begrüssen. 
Um den individuellen Bedürfnissen der Versicherten in noch höherem Mass gerecht zu werden, scheint auch 
eine Erweiterung der bisher eingeschränkten Mögiichkeiten eines vorzeitigen Rentenbezugs sinnvoll. Im Hin
blick auf die demografische Entwickiung ist es jedoch auch unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Personen 
länger im Erwerbsprozess verbleiben.
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Die Anpassung der Kürzungs- und Erhöhungssätze an die längere Lebenserwartung ist nötig, um den finanzi
ellen Bedürfnissen der AHV gerecht zu werden.

Im Vorentwurf fällt jedoch auf, dass im Rahmen der Flexibilisierung der Beginn des Vorbezugs einer Rente ab 
dem Alter 62 auf jeden Monat ausgelöst werden kann, ein Aufschub hingegen mindestens für ein Jahr erfolgen 
muss. Diese Ungleichbehandlung von Vorbezug und Aufschub scheint unter dem Titel der Flexibilisierung des 
Rentenalters nicht sinnvoll.

4. Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Die im Vorentwurf enthalten Anreizmassnahmen werden vollumfänglich begrüsst. Um Personen länger im 
Arbeitsprozess zu halten, wird die Möglichkeit, Beitragslücken zu schliessen oder das durchschnittliche Jah
reseinkommen mit Einkommen zu verbessern, welches nach dem Erreichen des Referenzalters erzielt wird, 
als besonders geeignet erachtet.

5. Zusatzfinanzierung

Damit die Ziele der anstehenden AHV-Reform (AHV-Renten sichern, Rentenniveau halten und Finanzen stabi
lisieren) nicht gefährdet werden, ist die Erhöhung der Mehnwertsteuer um 1.5 % grundsätzlich unumgänglich. 
Im Falle einer Verknüpfung der AHV-Reform mit der Steuervorlage («SV 17») gilt die Unterstützung für eine 
Erhöhung aber nur bis zu dem dann noch notwendigen Satz von 0.7 %.

6. Steuerrechtliche Beurteilung der Änderungen in der 2. Säule

Art. 13a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; 
SR 831.40) soll die Möglichkeiten des Teilbezugs der Altersleistung in maximal drei Etappen im Rahmen der 
Teilpensionierung regeln. Gemäss Art. 13b Abs. 2 BVG muss der Teil der Altersleistung, der vor dem regle
mentarischen Referenzalter bezogen wird, mindestens 20 % der Altersleistung, koordiniert mit der AHV, betra
gen. Die Vorsorgeeinrichtungen sind jedoch frei, in ihrem Reglement eine grössere Anzahl Teilbezüge vorzu
sehen; sie können zudem einen Vorbezug von weniger als 20 % zulassen.

Die Möglichkeit einer Teilpensionierung besteht bereits in der Steuerpraxis im Rahmen einer konsolidierten 
Betrachtungsweise. Die vorgeschlagene Regelung entspricht im Grundsatz dieser Praxis. Ob die Möglichkeit, 
mehr als drei Teilbezüge zuzulassen und einen Vorbezug von weniger als 20 % zu ermöglichen, einem Be
dürfnis entspricht, ist fraglich. Eine Reduktion von beispielsweise 10 % entspricht einem halben Arbeitstag pro 
Woche und dürfte zu keiner Einkommenseinbusse führen, die durch Teilrentenleistungen zu kompensieren 
wäre. Steuerrechtlich werden die Rentenleistungen zudem als Einkommen besteuert.

Bei Kapitalleistungen, welche einer gesonderten privilegierten Besteuerung unterliegen, stellt sich die Situation 
anders dar. Die Aufteilung der Kapitalleistung hat zwar auf kantonaler Ebene durch die proportionale Besteue
rung keinen steuerlichen Vorteil. Bei der direkten Bundessteuer wird die Progression - je nach Anzahl Teilbe
zügen -jedoch in erheblichem Ausmass gesenkt. Dies kann zur Folge haben, dass die Versicherten nicht aus 
vorsorgerechtlichen Gründen Kapitalleistungen in Form von Teilbezügen wählen, sondern aus Gründen der 
Steueroptimierung. Solche steuerlichen Anreize gilt es zu vermeiden.
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Die Anzahl Teilbezüge ist daher auf maximal zwei Bezüge zu beschränken. Sollte eine grössere Anzahl Teil
bezüge vorgesehen bleiben, müsste innerhalb des Steuerrechts eine Bestimmung eingeführt werden, welche 
es den Steuerbehörden erlaubt, die Teilbezüge innerhalb einer gewissen Zeitspanne (z.B. fünf Jahre) satzbe
stimmend bei der Besteuerung berücksichtigen zu können. Damit sollte der steuerrechtliche Anreiz für Teilkapi
talbezüge die vorsorgerechtlichen Überlegungen nicht allzu sehr beeinflussen.

7. Weitere Bemerkungen zur Fälligkeit von Freizügigkeitsleistungen aus Freizügigkeitskonten und -policen

Die Steuerbehörden sind in der Praxis oft mit Fällen konfrontiert, in denen Freizügigkeitskonten oder -policen 
immer noch «in Kraft» sind, obwohl sie in die aktuelle Vorsorgestiftung, bei der die Versicherten obligatorisch 
oder gegebenenfalls freiwillig angeschlossen sind, überführt werden müssten.

Art. 16 Abs. 1 der Freizügigkeitsverordnung (FZV; SR 831.425) sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass 
Altersleistungen von Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten frühestens fünf Jahre vor und spätestens 
fünf Jahre nach Erreichen des Rentenalters nach Art. 13 Abs. 1 BVG ausbezahlt werden dürfen. Laut der aktu
ellen Praxis des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV ist der Aufschub von Altersleistungen bei Män
nern bis zum Alter von 70 Jahren und für Frauen bis zum Alter von 69 Jahren nicht an die Fortführung einer 
Erwerbstätigkeit geknüpft. Die steuerpflichtigen Personen können also - unabhängig von einer Erwerbstätigkeit 
- zwischen einem Alter von 60 bis 70 Jahren frei wählen, wann sie die Auszahlung von Altersleistungen wün
schen.

Die freie Wahl des Auszahlungszeitpunkts scheint nicht gerechtfertigt. Sowohl bei der beruflichen Vorsorge als 
auch bei der Säule 3a ist der Aufschub des Auszahlungszeitpunkts von Altersleistungen über das ordentliche 
Rentenalter hinaus nur im Falle einer Fortführung der Erwerbstätigkeit bis zu deren Aufgabe möglich. Es ist 
kein Grund für eine abweichende Regelung auf dem Gebiet von Freizügigkeitskonten oder -policen ersichtlich. 
In steuerlicher Hinsicht geht es dabei um die Vermeidung einer Zerstückelung der Altersleistungen durch die 
Möglichkeit, Rentenkapital aus einer Vorsorgeeinrichtung zu beziehen und dieses in ein Freizügigkeitskonto 
oder eine Freizügigkeitspolice für unterschiedliche Jahre (Steuerperioden) einzuzahlen, was zu einer Brechung 
der Steuerprogression führt. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass das FZG dahingehend angepasst werden 
müsste, dass der Aufschub von Altersleistungen aus Freizügigkeitskonten oder -policen nur im Falle der Fort
führung einer Erwerbstätigkeit bis zu deren Beendigung möglich sein soll.

Kontaktperson für Rückfragen ist Angela Koller, stv. Departementssekretärin Gesundheit und Soziales, Kaser
nenstrasse 17, 9102 Herisau, angela.koller@ar.ch, 071 353 64 57.
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Crûsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber
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Der  Regierungsrat 	Le Conseil-exécutif  
des  Kantons Bern 	du canton de Berne  

Postgasse  68  
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3000  Bern  8  
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info.regierungsrat@sta.be.ch  

Per  E-Mail: 
elina.alisic@bsv.admin.ch  

8. August 2018  

RRB-Nr.: 	 972/2018  
Direktion 	 Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
Unser Zeichen 	HAE/CRM 
Ihr Zeichen 
Klassifizierung 	Nicht klassifiziert  

Vernehmlassung  des  Bundes: Stabilisierung  der  AHV (AHV  21)  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  27.  Juni  2018  hat uns das Eidgenössische Departement  des  Innern  EDI  
die  Vernehmlassung zur Stabilisierung  der  AHV (AHV  21)  unterbreitet.  Der  Regierungsrat 
dankt Ihnen für  die  Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können.  

1. Grundsätzliches zur Stabilisierung  der  AHV  

Der  Regierungsrat anerkennt  die  Problematik, dass sich  die  Finanzierungssituation  der  AHV 
seit  2014  zusehends verschlechtert.  Da am 14.  September  2017 die  Reform  der  Altersvorsor-
ge  2020 in der  Volksabstimmung gescheitert ist, verschärft sich  die Situation.  Obwohl  der  Re-
gierungsrat  in der  Stellungnahme  2014  zur Reform  der  Altersvorsorge  2020 die  Behandlung 
mit  der  beruflichen Vorsorge als Gesamtpaket begrüsste, anerkennt er  in  Betracht  der  gegen-
wärtigen Lage  die  Priorisierung  der  AHV zur Sicherung  des  finanziellen Gleichgewichts und 
zum Erhalt  des  Rentenniveaus.  

2. Referenzalter  

Bereits  in der  Stellungnahme zur Reform  der  Altersvorsorge  2020  hat  der  Regierungsrat da-
rauf hingewiesen, dass  der  Arbeitsmarkt gemäss Studien nicht genügend bereit sei, ältere 
Arbeitskräfte aufzunehmen.  Die  Angleichung  des  Referenzalters auf  65  Jahre für beide Ge-
schlechter sollte deshalb sozial verträglich ausgestaltet sein. Im erläuternden Bericht zur AHV  
21  wird auf Seite  34  darauf hingewiesen, dass  die  Wirtschaftsakteure sensibilisiert werden 
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müssen, damit ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz finden. Eine 
Sensibilisierung erachtet  der  Regierungsrat  in  diesem Kontext als unzureichend, da insbe-
sondere finanzielle Faktoren ausschlaggebend sind, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer auf dem Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben.  

3. Ausgleichsmassnahmen für  die  Frauen  

Da  davon auszugehen ist, dass viele Frauen nicht bis  65  Jahren arbeiten können, begrüsst  
der  Regierungsrat  die  Ausgleichsmassnahmen bezüglich  der  Anhebung  des  Referenzalters  
der  Frauen. Während Variante  1  nur eine Ausgleichsmassnahme für Frauen vorsieht,  die  nicht 
bis zum Referenzalter arbeiten können und ihre Rente vorbeziehen, beinhaltet Variante  2  zu-
sätzlich eine höhere Altersrente für Frauen mit einem tiefen bis mittleren Einkommen,  die  bis 
zum Referenzalter arbeiten.  Der  Regierungsrat favorisiert  die  umfangreichere Variante  2  und 
erachtet  den  damit verbundenen Effekt auf  die  Ergänzungsleistungen als positiver (Variante  1: 
120  Mio. Franken; Variante  2: 130  Mio. Franken). Für eine erfolgreiche Umsetzung  der  Erhö-
hung  des  Referenzalters erachtet  der  Regierungsrat Ausgleichsmassnahmen  in  jedem Fall als 
unerlässlich.  

4. Flexibilisierung  des  Rentenbezugs  

Die  Flexibilisierung  des  Rentenbezugs entspricht gemäss  den  Ausführungen im erläuternden 
Bericht einem Wunsch sowohl  von  Unternehmen als auch Versicherten.  Der  Regierungsrat 
erachtet  es  als unerlässlich, dass  die  Flexibilisierung nicht zu Lasten  der  Sozialversicherun-
gen erfolgt. So ist  es  beispielsweise entscheidend, dass im Falle eines Rentenvorbezugs ei-
ner Teilrente nicht  die  um  den  Kürzungssatz reduzierte Teilrente bei  den  Ergänzungsleistun-
gen berücksichtigt wird, sondern  die  um  den  Kürzungssatz reduzierte ganze Rente.  

5. Finanzierung AHV und Steuervorlage  17  [neu: Bundesgesetz über  die  Steuerreform 
und  die  AHV-Finanzierung (STAF)] 

Gemäss dem erläuternden Bericht zur AHV  21  erwarten  die  Kantone und Gemeinden bei ei-
ner Erhöhung  der  MWST  von 1,5  Prozentpunkten durch  die  AHV  21  Mehrausgaben für  den  
Konsum  von  Gütern und Dienstleistungen  von 165  Mio. Franken, resp.  185  Mio. Franken. 
Aufgrund  der  Teuerung bei Löhnen kommen  max.  zusätzliche  220  Mio. Franken für  die  Kan-
tone und  115  Mio. Franken bei  den  Gemeinden hinzu. Wie diese Zahlen hergeleitet wurden, 
ist dem erläuternden Bericht leider nicht nachvollziehbar zu entnehmen und  es  ist auch nicht 
klar, wie sich  die  Last auf  die  einzelnen Kantone verteilt.  Der  Regierungsrat fordert, dass  der  
Bund  in den  Vernehmlassungsunterlagen publizierte Zahlen  transparent  darlegt, so dass  die  
Kantone  in der  Lage sind,  die  konkreten finanziellen Auswirkungen zu prüfen.  

Der  Regierungsrat hat  in der  Stellungnahme zur Reform  der  Altersvorsorge  2020  angeregt, 
dass nebst  der  Erhöhung  der  Mehrwertsteuer weitere Finanzierungsquellen geprüft werden 
sollen, um  die  Finanzierung zu diversifizieren.  Die  im Bundesgesetz über  die  Steuerreform 
und  die  AHV-Finanzierung (STAF) enthaltenen Massnahmen könnten eine gewisse Diversifi-
zierung bewirken.  Die  Gegenfinanzierung sieht gemäss Ständerat nebst  den 0,3  Prozent 
Lohnbeiträgen (je  0,15%  Arbeitgeber/Arbeitnehmer) und Erhöhung  des  Bundesbeitrags  an die  
AHV  die  Zuweisung  des  ganzen Demografieprozents  der  MWST  an den  AHV-Ausgleichfonds 
vor.  Die  MWST müsste statt um  1,5  nur um  0,7  Prozentpunkte erhöht werden, da  die  STAF 
rund  2  Milliarden Franken  an die  AHV beitragen würde.  Die  sachliche Verknüpfung  der  Steu- 
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erreform mit  der  Finanzierung  des  AHV-Fonds ist jedoch umstritten und  der  Ausgang sehr 
ungewiss.  Der  Regierungsrat fordert deshalb bereits jetzt eine nachhaltige und ausgewogene 
Finanzierungsstrategie,  die  auf mehreren Finanzierungsquellen fusst.  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  
Der  Präsident 	 Der  Staatsschreiber  

a a  
Christoph Neuhaus 

Verteiler 

• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Finanzdirektion 
• Volkswirtschaftsdirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
• Ausgleichskasse  des  Kantons Bern 
• IV-Stelle Kanton Bern 

Christoph  Auer  
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Vernehmlassung Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset

Wir beziehen uns auf lhr Schreiben vom 27. Juni 2018 zum oben enruähnten Geschäft und neh-
men dazu gerne Stellung.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft befünryortet Massnahmen zur Stabilisierung der
AHV und begrüsst in diesem Sinne die rasche Wiederaufnahme der AHV-Reform (AHV 21). Die
vorgeschlagenen Massnahmen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Die Vorlage setzt fast ausschliesslich auf Mehreinnahmen aus der geplanten Erhöhung der Mehr-
wertsteuer um 1,5 Prozentpunkte. Von einer ausgewogenen Reform auf der Einnahmen- und Aus-
gabenseite kann somit kaum die Rede sein. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Reform geht da-
mit schwergewichtig zulasten der Jüngeren, da diese über den zeitlichen Verlauf am stärksten von
den erhöhten Steuerbelastungen betroffen sind.

Sollte die Steuervorlage 17 angenommen werden, reduziert sich der Finanzierungsbedarf für die
AHV, womit auch die Mehruvertsteuer weniger stark anzuheben ist. Unabhängig von der Art der
Finanzierung wird der Subventionsanteil der AHV durch die geplante Reform stark steigen. Hinzu
kommen die nichtrentenbildenden AHV-Beiträge auf Jahreseinkommen von über 84 600 Franken;
diese Beiträge sind faktisch ebenfalls Steuern und deshalb als Subventionen für die übrigen Versi-
cherten zu betrachten.

Die Vermischung der zwei grossen Umverteilungsströme in der AHV (von den Jungen zu den Alte-
ren und von den höheren Einkommen zu den tieferen) würde dadurch noch verstärkt, was künftig
Reformen auf der Leistungsseite weiter erschweren dürfte.

Aus unserer Sicht wäre der möglichst rasche Beginn einer Diskussion über eine allgemeine Erhö-
hung des Rentenalters angezeigt. Ohne eine Erhöhung nehmen die AHV-Leistungen automatisch
zu, weil die Lebensenrvartung laufend steigt. ln diesem Sinn begrüssen wir die Angleichung des
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,,Referenzalters" für Frau und Mann; präferieren dabei aber die Variante mit Kompensationen im
Umfang von 400 Mio.

Die langfristige Stabilisierung der AHV ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Anliegen und sollte
allein deshalb bald gelingen. Es braucht strukturelle Reformen der AHV - und dies möglichst rasch
und nicht erst nach 2030. Ein wesentlicher Aspekt einer strukturellen Reform wäre eine generelle
Rentenaltererhöhung. Diese hätte eine doppelte Wirkung, indem die Bezugsdauer verkürzt und die
Beitragsdauer verlängert würde.

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist im Hinblick auf die Lebens- und Arbeitsformen folge-
richtig. Die Flexibilisierung war denn auch in der gescheiterten Abstimmungsvorlage "Altersvorsor-
ge 2020" einer der am wenigsten umstrittenen Teile. lm Hinblick auf die demografische Entwick-
lung ist es jedoch auch unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Personen länger, das heisst über
das Referenzalter hinaus, im Enrverbsprozess verbleiben.

Ob die Anreize für den Aufschub der Altersrente ausreichend sind, ist umstritten. Der Aufschubzu-
schlag orientiert sich "nur" an versicherungstechnischen Vorgaben.

Der Aufschub der Altersrente ist zurzeit innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubdauer an
schriftlich zu erklären (Art. 55quater Abs. 1 AHW). Reicht die versicherte Person innert dieser
Frist die Aufschuberklärung nicht ein, verliert sie den Zuschlag bei Rentenaufschub. Diese Bedin-
gung ist nicht mehr zeitgemäss, führt zu Missverständnissen mit den versicherten Personen sowie
zu administrativem Mehraufwand.

lm Vorentwurf wird die Flexibilisierung des Bezugs der Altersrenten nicht konsequent umgesetzt.
Der Beginn des Vorbezugs einer Rente ab dem Alter 62 kann auf jeden Monat ausgelöst werden.
Ein Aufschub muss hingegen um mindestens für ein Jahr erfolgen. Diese Ungleichbehandlung von
Vorbezug und Aufschub ist nicht sinnvoll. Der Aufschub soll ebenfalls monatlich möglich sein. Da-
mit wird ein zusätzlicher Anreiz gesetzt, länger zu arbeiten, weil die nötige Flexibilität gewährleistet
wird, um auf allenfalls rasche Veränderungen der persönlichen Situation reagieren zu können (2.8.
Gesund heitszustand, etc. ).

Mit diesen Anderungen wird sich die Komplexität der ersten Säule erhöhen. Dies stellt auch erhöh-
te Anforderungen an die AHV-Ausgleichskassen (Beratung der Bevölkerung, Berechnungen von
Leistungen, etc.). Dieser Tatsache ist gebührend Rechnung zu tragen, indem die für die Durchfüh-
rung notwendigen Mittel zur Ver.fügung gestellt werden, damit die AHV eine volksnahe und ver-
ständliche Volksversicherung bleibt.

Auch aus steuerlicher Sicht haben wir eine Anmerkung. Art. 13a Abs. 1 VE-BVG regelt die Mög-
lichkeiten des Teilbezugs der Altersleistung in maximal drei Etappen im Rahmen der Teilpensio-
nierung. Gemäss Art. 13b Abs. 2 VE-BVG muss der Teil der Altersleistung, der vor dem reglemen-
tarischen Referenzalter bezogen wird, mindestens 2.0 % der Altersleistung, koordiniert mit der
AHV, betragen.

Teilbezüge können in Form von Renten- und/oder Kapitalbezügen vorgenommen werden. Aus
steuerlicher Sicht sind lediglich Kapitalbezüge heikel, da diese einer von den übrigen Einkünften
getrennten Besteuerung zu einem privilegierten Satz unterliegen. Bei entsprechender Planuqg
lässt sich zudem die Progression brechen und es können erhebliche Steuervorteile entstehen.
Bezüglich der Möglichkeit, eine Kapitalauszahlung in bis zu dreiTeilbezügen gemäss Art. 13a

j!
n
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Abs. 1 VE-BVG vorsehen zu können, haben wir keine Vorbehalte. Wir unterstützen diesbezüglich,
dass nach Art. 13b Abs. 1 VE-BVG die vor dem Referenzalter bezogene Teil-Altersleistung den
Anteil der Gehaltsreduktion nicht übersteigen darf. Hingegen würden wir eine Erhöhung der Anzahl
Teilbezüge bei Kapitalauszahlungen nicht begrüssen.

Für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren bedanken wir uns.

Hochachtungsvoll

Jt!I

rud,lil/
tttoni!^Gschwind
Reg ierungspräsidentin

E rtttu D,UA
Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 17 octobre 2018

Le Conseil d’Etat

4779-2018 Département fédéral de l’intérieur (DFI) 
Monsieur Alain Berset 
Président de la Confédération 
Inselgasse 1 
3003 Berne

Eî ^GEGANGEN

ï Okt. 2018

Registratur GS EDI

Concerne : consultation sur l’avant-projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Monsieur le Président,

Votre courrier du 27 juin 2018, adressé à l’ensemble des gouvernements cantonaux 
concernant l’objet cité sous rubrique, nous est bien parvenu et nous vous en remercions.

Après un examen attentif de l’avant-projet soumis et du rapport explicatif qui l’accompagne, 
nous vous informons que notre Conseil approuve le principe d’une réforme de l’AVS, tant 
cette dernière apparaît à la fois urgente et nécessaire. En effet, la pérennité de l’AVS doit 
être assurée sur le plan financier et, en ce sens, il est judicieux de la part du Conseil fédéral 
de proposer rapidement un nouveau projet. Ainsi, le projet soumis, bien que partiel et aux 
effets limités, doit sur le principe être soutenu afin de garantir la pérennité du système suisse 
de retraite, bien qu’une partie des mesures proposées ne puissent l'être. Il conviendra 
également de poursuivre les réflexions en vue d’introduire des adaptations additionnelles, 
notamment au niveau de la prévoyance professionnelle obligatoire, qui sont également 
indispensables.

Sous l'angle cantonal, une réforme ne doit pas conduire à une réduction des prestations pour 
les personnes retraitées et donc à un transfert des charges, à travers les prestations 
complémentaires à l’AVS/AI ou l’aide sociale, vers les cantons. Nous sommes satisfaits de 
constater que le projet présenté répond à ces prémisses.

En ce qui concerne la proposition d’associer la réforme de la fiscalité des entreprises (PF 17) 
et celle de l’AVS, notre Conseil a pris bonne note de l’acceptation de cette proposition par les 
Chambres fédérales en septembre 2018. Dans ce contexte, il est plus difficile de se 
prononcer sur l’avant-projet soumis à consultation, étant entendu qu’une partie des 
propositions y relatives seront certainement adaptées en cas de mise en oeuvre de la loi 
relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). Il est toutefois essentiel de 
souligner que malgré les deux milliards de francs supplémentaires qui seraient versés à 
l’AVS chaque année dans ce cas de figure, une réforme du financement des retraites reste 
incontournable tant les besoins futurs excèdent largement ce montant. Cette solution 
présente l’avantage d’augmenter la contribution de la Confédération au financement des 
coûts liés au vieillissement de la population. En effet, il ressort des recherches conduites par 
l’administration fédérale que les cantons et les communes seront fortement impactés par la 
hausse des dépenses en matière de santé en lien avec le vieillissement. Il est ainsi
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indispensable que la Confédération augmente sa contribution pour faire face à ce 
phénomène. Cette approche constitue donc un premier pas dans la bonne direction.

S'agissant des mesures concrètes proposées à l'appui du projet AVS 21, notre Conseil 
soutient les positions énoncées ci-dessous.

Le relèvement de l'âge de la retraite des femmes ne peut être accepté en l'état car les 
mesures de compensation proposées sont jugées insuffisantes. En effet, cette proposition ne 
tient pas compte du fait que les femmes subissent encore des inégalités salariales. 
L'harmonisation de l'âge de référence à 65 ans supprimerait un avantage dont bénéficient 
les femmes, alors que les mesures concrètes de réduction des inégalités salariales 
constatées sont encore attendues.

Toutefois, en cas d’acceptation de cet aspect du projet, nous préconisons de retenir la 
seconde des variantes proposées, cette solution plus généreuse étant mieux à même de 
compenser les conséquences négatives pour les femmes concernées par cette évolution, 
dont nous souhaitons qu’elle ne se réalise pas.

La proposition de flexibilisation de la retraite, qui offre de larges possibilités de se retirer de 
la vie active entre 62 et 70 ans en fonction des besoins de chacun et permet de surcroît un 
passage progressif de la vie active à la retraite, est approuvée. Il conviendra toutefois que 
les seniors soient, dans leur majorité, effectivement engagés sur le marché du travail. Un 
effort particulier des employeurs sera donc nécessaire.

Notre Conseil ne peut que se montrer réaliste concernant le principe d’un relèvement de la 
TVA en faveur de l’AVS. En effet, et même si cette solution fera peser des charges 
supplémentaires sur l’ensemble des ménages et des entreprises, l'évolution prévue des 
dépenses de l'AVS rend impératif le besoin de trouver de nouvelles sources de financement. 
A ce propos, le recours à la TVA sera moins important que prévu en cas de hausse du taux 
de cotisation AVS pour assurer le financement tel que prévu dans le projet RFFA.

D'un point de vue fiscal, le projet AVS 21 a des incidences qui ont fait l'objet d'une analyse 
reflétée dans la réponse â la consultation AVS 21 formulée le 6 septembre 2018 par le 
Comité de la Conférence suisse des impôts (CSI). Nous adhérons pleinement à cette prise 
de position et souhaitons que les propositions formulées soient retenues dans le projet 
AVS 21.

De manière générale, à la lecture des résultats de l'analyse VOTO réalisée après le rejet de 
PV 2020, il apparaît que l'impact des aspects démographiques sur l'urgence d'une réforme 
de l'AVS n'est pas suffisamment connu de la population, laquelle ne semble pas avoir été 
particulièrement informée de l’importance des enjeux. Il nous paraît donc essentiel de lancer 
une campagne de communication au plan national s'agissant des aspects non seulement 
financiers, mais aussi sociétaux en lien avec le vieillissement de la population.

En effet, notre Conseil s'inquiète de constater combien il est difficile de trouver un accord sur 
un projet qui, comme indiqué dans le rapport explicatif, ne constitue qu’une étape 
nécessaire, mais incomplète, par rapport aux adaptations qui seront encore nécessaires afin 
d’assurer le financement et la pérennité du système AVS après 2030. Un échec, â l’instar de 
l’ensemble des réformes proposées depuis 1997, n’est pas envisageable car les écueils 
financiers annoncés depuis plus de vingt ans sont confirmés. En effet, la Confédération 
indique qu’à compter de 2018, il sera nécessaire de puiser dans le Fonds de compensation 
de l'AVS, puisque les rendements de la fortune ne permettront plus de compenser l'excédent 
de dépenses par rapport aux recettes, comme cela était le cas depuis 2014. C’est ainsi plus 
de 53 milliards de francs de recettes additionnelles qui seront nécessaires d’ici à 2030.
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Dans ce contexte, il convient que le pouvoir politique et les partenaires sociaux, quel que soit 
le destin du projet AVS 21, s'engagent à étudier au plus vite l'ensemble des pistes de 
financement envisageables pour garantir non seulement la pérennité du système de retraite, 
mais également le bon fonctionnement de l'ensemble des secteurs qui seront impactés par 
le vieillissement de la population, en particulier le système de santé. A défaut d'une approche 
globale et courageuse, les solidarités entre les générations, les classes sociales et les 
genres seront mises à rude épreuve dans les années à venir.

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

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

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

Michèle Righetti

lident :

itonio Hodgei

Annexe mentionnée

Copie à ; via email : emina. alisic(â).bsv. admin. ch



Procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi sur la stabilisation
de l’AVS (AVS 21)

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

Remarques générales

De manière générale, l’approche retenue dans le cadre de la révision proposée est saluée, 
car elle vise à maintenir le niveau des prestations de vieillesse durant la retraite et à garantir 
l’équilibre financier de l’AVS. Toutefois et comme indiqué par le Conseil fédéral lui-même, il 
ne s’agit que de mesures partielles visant à assurer le financement du système jusqu’en 
2030. En effet, d’ici cette date, le besoin de financement additionnel se montera à 
53 milliards de francs pour maintenir le niveau du Fonds de compensation de l’AVS à 
hauteur d’une dépense annuelle, comme l’exige la loi. L’acceptation du volet social portant 
sur l’AVS dans le cadre du Projet fiscal 17 par les Chambres fédérales ne constitue qu’une 
solution partielle. Aussi, une réforme plus profonde de l’AVS reste nécessaire. De ce fait, le 
projet soumis à consultation conserve toute sa pertinence.

Il apparaît en outre que l’ensemble des conséquences liées au vieillissement n’est pas 
suffisamment connu de la population, l’analyse VOTO réalisée après le refus de la réforme 
de la Prévoyance-vieillesse 2020 indiquant que seuls 20% des votants ont motivé leur 
acceptation par une connaissance du contexte démographique. Il en ressort que la 
communication en la matière est soit insuffisante, soit inefficace. Dès lors, il convient 
impérativement de susciter une nouvelle adhésion, y compris des plus jeunes, au système, 
laquelle ne sera possible que si une réforme profonde et juste est lancée. Il convient dès 
lors, au-delà des chiffres, de présenter les enjeux sociétaux en cas de nouvel échec de la 
réforme proposée. A défaut, un succès dans les urnes paraît compromis, voire illusoire.

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

I. Modification de la Constitution fédérale (Cst.)

Financement supplémentaire
La proposition d’arrêté fédéral jointe au projet de réforme vise à compléter l’article
130 Cst. par un alinéa 3'®'^ et un alinéa 3^'''®'®' pour permettre un financement additionnel de
l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée de 1,5 point de
pourcentage.

Le recours à la TVA pour combler les lacunes de financement de l’AVS permet certes
d’assurer le maintien des prestations et d’éviter, dans la version initiale soumise par le
Conseil fédéral, une augmentation des taux de cotisation AVS. L'augmentation de
1,5 point de pourcentage proposée est jugée acceptable malgré ses effets sur l’économie
et sur le pouvoir d'achat des ménages.

II. Modifications à d’autres actes

S’agissant des modifications à d’autres lois, il apparaît qu’elles découlent des décisions
prises dans le cadre des propositions apportées à la LAVS. Partant, ces modifications
sont acceptées dans la mesure où le projet principal est soutenu par notre Conseil, sous
réserve des points mentionnés ci-dessous. Nous précisons qu’hormis le commentaire
relatif à l’article 13 p-LPP, les remarques formulées ci-après au sujet de l’impact fiscal du



droit de la prévoyance s’inspirent directement de la position émise le 6 septembre 2018 
par le Comité de la Conférence suisse des impôts (CSI).

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

Il ressort du rapport explicatif que le Conseil fédéral a décidé de réviser l’AVS et la 
prévoyance professionnelle dans le cadre non pas d’une seule réforme, mais de deux 
projets distincts, en donnant la priorité à l’AVS. Néanmoins, afin de garantir une 
coordination entre le 1®^ et le 2^"^® pilier, seules les dispositions LPP relatives au 
relèvement de l’âge de référence et la flexibilisation de la perception de la rente seront 
modifiées dans la LPP pour être coordonnées avec la LAVS.

Au vu de ce principe, il nous semblerait opportun de prévoir à l’article 13 p-LPP un âge 
minimal d’anticipation de la retraite uniforme dans la LAVS et dans la LPP.

Article 13 p-LPP

Dans son avant-projet de loi, le Conseil fédéral a prévu d’inscrire dans la LPP, comme 
dans l’AVS, une disposition faisant obligation aux institutions de prévoyance de permettre 
à leurs assurés d’anticiper la perception de leur rente dès l’âge de 62 ans. Ainsi, 
l’article 13, alinéa 2, p-LPP stipule que l’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse à 
partir de 62 ans révolus. Or, la LPP prévoit actuellement un âge minimal de retraite de 
58 ans (art. 1/, al. 1, OPP 2). Le fait d’avoir dans la LPP deux âges différents 
d’anticipation de la retraite nous paraît complexifier inutilement le système. Par 
conséquent, dans un souci de coordination, il nous semblerait préférable d’uniformiser 
l’âge minimal de préretraite dans la LPP sur la base de celui prévu dans la LAVS, à savoir 
62 ans.

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

L’article 13a, alinéa 1, p-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’article 13b, alinéa 2, p-LPP, la part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de 
référence réglementaire doit représenter au moins 20®/o 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 â cet égard â 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’article 13b, alinéa 1, p-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
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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 
revenus devant être compensée 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.

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’article 13a, 
alinéa 2, p-LPP. Si nous saluons le principe de la vision consolidée introduite par l’article 
13a, alinéa 1, in fine p-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 retraite 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 
(AVS21).

Exemple :

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

Au lieu d’imposer trois fois 200 000 F au taux de 200 000 F (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, 200 000 F au taux de 600 000 F.

Un exemple chiffré permet de mieux appréhender les effets de l’échelonnement des 
prestations sur plusieurs périodes fiscales.
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Ainsi, une prestation en capital de la prévoyance de 200 000 F génère, pour un 
contribuable marié domicilié à Genève une charge fiscale de 2 512,40 F sur le plan de 
l’impôt fédéral direct (IFD) et de 8 205 F sur le plan de l’impôt cantonal et communal 
genevois (ICC-GE, imposition selon l’article 45 de la loi sur l'imposition des personnes 
physiques, du 1®^ janvier 2010). En revanche, une prestation en capital d’un montant de 
600 000 F génère sur le plan de l’IFD une charge fiscale de 12 912,40 F et de 
31 841,10 F sur le plan de l’ICC-GE.

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-GE, 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 de 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’article 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 2^"^® 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, alinéa 2bis, LFLP (cf. art. 60a, al. 3, OPP 2 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’article 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 N° 30, commentaire ad art. 16, p. 14), 
car l’article 16 OLP se réfère exclusivement au premier alinéa de l’article 13 LPP et non 
pas également au 2^'^® alinéa de cet article qui règle le cas de la retraite anticipée ou 
différée.

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 de 60 et 
70 ans (respectivement 59 et 69 ans pour une femme ; cas d’application A.5.3.1, op. cit.).
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Le libre choix du moment du versement n’apparaît toutefois pas justifié ; en effet, tant en 
matière de prévoyance professionnelle (cf. les articles 13, alinéa 2 et 33b LPP, ce dernier 
article étant entré en vigueur au 1®^ janvier 2011) que de 3^"’® pilier A (cf. l’art. 3, al. 1, in 
fine OPP 3, entré en vigueur au 1®^ janvier 2008), un report du versement des 
prestations de vieillesse au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (respectivement de 
l’âge de référence selon l’art. 13, al. 1, p-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, alinéa 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 introduite dans la 
LFLP pour des raisons de systématique légale, il conviendrait impérativement de modifier 
l’article 16, alinéa 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.

Article 79b, alinéa 1, Ibis et alinéa 2 p-LPP - Rachats dans la prévoyance 
professionnelle

Nous prenons acte de la délégation de compétence au Conseil fédéral prévue à l’article 
79b, alinéa 2, lettre a, p-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, 
p-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.

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève 17 octobre 2018



kanton Slarus ffi

Telefon 055 646 60 11112115
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
www,gl.ch

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

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

Glarus, 25. September 2018
Unsere Ref: 2018-157

Vernehmlassung i. S. Stabilisierung der AHV (AHV 2f )

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern EDI gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt
vernehmen:

1. Allgemeines

Angesichts der finanziellen Situation der AHV ist die Notwendigkeit einer Reform gegeben.
Der aktuelle Vorstoss, die Reform lediglich auf eine Anpassung in der 1. Säule zu beschrän-
ken und nur die Elemente zur Sicherung des Leistungsniveaus und zur Finanzierung der
AHV anzupassen, ist deshalb zu begrüssen. Dies verschafft die notwendige Zeit, umfassen-
dere und nachhaltigere Reformen für die AHV zu diskutieren. Zudem eröffnet dies auch die
Chance, wieder in einen einigermassen regelmässigen Revisions-Zyklus zu kommen, wie es
bis zur 10. AHv-Revision (1997) üblich war. Seither sind alle Versuche, umfassende Revisio-
nen durchzuführen, an der Urne gescheitert.

Noch unklar ist zum heutigen Zeitpunkt, ob und - wenn ja wie - die Vorlage AHV 21 mit der
Steuervorlage 17 verknüpft wird (der Ständerat hat dies am7. Juni 2018 beschlossen, der
Nationalrat behandelt das Geschäft in der Herbstsession 2018). Rein aus Sicht einer Stabili-
sierung der AHV ist diese Verknüpfung wohl zu verstehen. Sie würde erhebliche zusätzliche
Mittelfür die AHV generieren, was unter anderem zur Folge hätte, dass die Erhöhung der
MWST auf 0,7 Prozentpunkte beschränkt werden könnte (anstelle von 1,5 Prozentpunkten).
Eine endgültige Beurteilung ist aber erst nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössi-
schen Räten möglich.

1.1. Eine weitere generelle Bemerkung:

Folgende Pfeiler einer AHV-Reform sind für uns von zentraler Bedeutung: Die Leistungsfä-
higkeit des Systems muss aufrecht erhalten bleiben und der Altersrücktritt ist zu flexibilisie-
ren. 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 kom-
men. Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass die Vorlage diese Prämissen erfüllt.



2. Zu den einzelnen im Vorentwurf vorgestellten Massnahmen

2.1. Anhebung des Renfenalters (Referenzalters) der Frauen auf 65

Bei der Einführung der AHV im Jahre 1948 galt für Männer und Frauen das Rentenalter 65.
Verheiratete Paare konnten jedoch eine sogenannte Ehepaarrente beziehen, wenn der Ehe-
mann das Rentenalter erreicht hatte und die Ehefrau mindestens 60 Jahre alt war. Der Un-
terschied zwischen verheirateten und ledigen Frauen wurde damals als ungerecht empfun-
den, weshalb das Rentenalter der Frauen in zwei Schritten auf 62 Jahre gesenkt wurde, um
eine Annäherung an das Grenzalter der Ehefrauen zu erreichen. Mit der 10. AHv-Revision
wurde das Rentenalter der Frauen in zwei Schritten auf 64 Jahre erhöht. Diese Erhöhung
wurde durch entsprechende Ausgleichsmassnahmen begleitet. Aufgrund der demografi-
schen Entwicklung und der veränderten Situation im Arbeitsmarkt rechtfertigt sich zum aktu-
ellen Zeitpunkt ein für Frauen tieferes Rentenalter nicht mehr. Das Rentenalter (Referenzal-
ter) der Frauen ist demjenigen der Männer anzugleichen. Richtigenveise sieht die Vorlage
AHV 21 dafür auch wieder Ausgleichsmassnahmen vor.

2.2. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze (Modell400 Millionen)

Von der Harmonisierung des Referenzalters sind jene Jahrgänge am stärksten betroffen, die
kurz vor dem Erreichen des Referenzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenü-
gend auf die längere Enryerbsdauer vorbereiten können. Die in dieser Variante vorgeschlage-
nen Ausgleichsmassnahmen kommen denjenigen Frauen zugute, welche ihre Enverbstätig-
keit nicht bis zum neuen Referenzalter ausüben werden, indem die permanenten Kürzungen
auf ihren zukünftigen Renten abgefedert werden. lm Hinblick auf die bereits angespannte fi-
nanzielle Situation der AHV ist diese kostengünstigere Variante zu bevorzugen, da sie die
Folgen für die Frauen mit den unmittelbar betroffenen Jahrgängen ausreichend abfedert.

2.3. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze / Anpassung Rentenfor-
mel (Modell 800 Millionen)

Bei dieser zweiten Variante sind (wie in der ersten Variante) ebenfalls reduzierte Rentenkür-
zungssätze für Frauen vorgesehen, welche nicht bis zum neuen Referenzalter arbeiten wer-
den. Neu kommt jedoch hinzu, dass für Frauen, welche bis zum neuen Referenzalter oder
darüber hinaus arbeiten werden, eine angepasste Rentenformel zur Anwendung gelangen
soll. Die angepasste Rentenformel bewirkt, dass das Rentenniveau zwischen der Minimal-
und Maximalrente insgesamt angehoben wird, ohne die Höhe der Minimal- und Maximal-
rente zu beeinflussen. Durch diese Massnahme kann sicherlich ein starker Anreiz gesetzt
werden, dass Frauen bis zum Erreichen des neuen Referenzalters im Arbeitsprozess verblei-
ben. lm Gegenzug können sie eine auf Lebzeiten erhöhte Rentenleistung in Anspruch neh-
men.

Aus den vorliegenden Unterlagen geht nicht hervor, ob Frauen, welche über das neue Refe-
renzalter hinaus arbeiten und ihre Rente aufschieben, neben der Anwendung der neuen
Rentenformel auch noch den Zuschlag für den Aufschub (auf der bereits höheren Rente) er-
halten. Um weitere Kosten zu vermeiden, sollte eine Kumulation nicht möglich sein.
Wie in Abschnitt 2.1 bereits eruvähnt, macht es Sinn, die Anpassungsmassnahmen für dieje-
nigen Frauen auszugestalten, welche keine Möglichkeit mehr haben, ihre Eruverbstätigkeit
bis zum neuen Referenzalter fortzusetzen. Jedoch ergibt sich kaum eine begründete Not-
wendigkeit, denjenigen Frauen, welche bis zum neuen Referenzalter arbeiten können, auf-
grund einer angepassten Rentenformel höhere Renten auszubezahlen.

3. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Wir unterstützen, dass der flexible Rentenbezug möglich ist und begrüssen in diesem Sinne
die vorgeschlagenen Massnahmen beim Vorbezug und dem Aufschub.

2



4, Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Die im Vorentwurf enthaltenen Anreizmassnahmen sind ebenfalls zu begrüssen. Um Perso-
nen länger im Arbeitsprozess zu halten, betrachten wir die Möglichkeit, Beitragslücken
schliessen zu können oder das durchschnittliche Jahreseinkommen verbessern zu können
mit Einkommen, welches nach dem Erreichen des Referenzalters erzielt wird, als besonders
geeignet.

5. Zusatzfinanzierung

Damit die Ziele der anstehenden AHV Reform (AHV-Renten sichern, Rentenniveau halten
und Finanzen stabilisieren) nicht gefährdet werden, ist einer Erhöhung der MWST um 1.5
Prozentpunkte grundsätzlich zuzustimmen. lm Falle einer Verknüpfung der AHV Reform mit
der Steuervorlage (SV17) gilt die Zustimmung für eine Erhöhung nur bis zu dem dann noch
notwendigen Satz von 0.7 Prozentpunkten.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

Dr,
Landammann

Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an: emina.alisic@bsv.admin.ch

versandt am: 2 5. $ep, 2tl8
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Die Regierung  
des Kantons Graubünden 

La regenza 
dal chantun Grischun 

Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr. 
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An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

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

Vernehmlassung zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 laden Sie uns zur Teilnahme am Vernehmlas-

sungsverfahren zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) ein. Wir danken Ihnen für die 

Möglichkeit zur Stellungnahme und machen davon gerne Gebrauch. 

I. Allgemeine Hinweise

Der Kanton Graubünden befürwortet ausdrücklich das Ziel des Reformvorhabens, 

das Leistungsniveau in der AHV zu erhalten und die Finanzierung der AHV zu si-

chern.  

Nach der gescheiterten Reform der Altersvorsorge 2020 (AV2020) erachtet der Kan-

ton Graubünden den Ansatz mit zwei separaten Vorlagen als geeignet, um den de-

mografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der 1. und 2. Säule zu be-

gegnen und den Reformstau in der Altersvorsorge zu durchbrechen.  
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Dies bedeutet, dass auch im Bereich der obligatorischen Beruflichen Vorsorge rasch 

eine separate Revision anhand genommen werden muss, um die 2. Säule ins finan-

zielle Gleichgewicht zu bringen.  

Die Altersvorsorge muss sicherstellen, dass möglichst die gesamte erwerbsfähige 

Bevölkerung nachhaltig über eine ausreichende Vorsorge verfügt. Wird dies nicht ge-

währleistet, entstehen enorme soziale und finanzielle Probleme für die betroffenen 

Personen und für die Kantone. Die auf dem Dreisäulensystem basierende Vorsorge 

hat sich als schweizerisches Wirtschafts- und Sozialmodell in der Vergangenheit 

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

Existenzsicherung nicht mehr, müssen via steuerfinanzierte Ergänzungsleistungen 

zur AHV/IV (EL) mehr kantonale Mittel für ein Ziel verwendet werden, das eigentlich 

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

werke der 1. und 2. Säule den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Normen des 

21. Jahrhunderts anzupassen.

II. Hinweise zu den Neuerungen

Anheben des Rentenalters (Referenzalter) der Frauen auf 65 

Die Angleichung des Referenzalters der Frauen an jenes der Männer wird begrüsst. 

Richtigerweise sieht die Vorlage AHV 21 entsprechende Ausgleichsmechanismen 

vor. 

Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung des Referenzalters der Frauen 

Der Kanton Graubünden befürwortet einen Ausgleichsmechanismus zur Abfederung 

der Auswirkungen der Erhöhung des Referenzalters für Frauen. Von der Harmonisie-

rung des Referenzalters sind jene Jahrgänge am stärksten betroffen, die kurz vor 

dem Erreichen des Referenzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenü-

gend auf die längere Erwerbsdauer vorbereiten können.  

Mit Blick auf die angespannte finanzielle Lage der AHV ist die kostengünstigere Vari-

ante 1 mit reduzierten Rentenkürzungssätzen zu bevorzugen. Sie federt die Folgen 

für die Frauen mit den unmittelbar betroffenen Jahrgängen ausreichend ab. Jedoch 

ergibt sich, wie in Variante 2 vorgeschlagen, keine begründete Notwendigkeit, jenen 
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Frauen, welche bis zum neuen Referenzalter arbeiten können, aufgrund einer ange-

passten Rentenformel höhere Renten auszubezahlen.  

Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist vor dem Hintergrund heutiger Lebens- 

und Arbeitsformen zu begrüssen. Die Flexibilisierung war denn auch in der geschei-

terten AV2020 einer der am wenigsten umstrittenen Teile. Der Kanton Graubünden 

begrüsst daher die Erweiterung der bisher eingeschränkten Möglichkeiten eines vor-

zeitigen Rentenbezugs sowie die Anreize und Massnahmen zur Weiterführung der 

Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren. Die Anpassung der Kürzungs- und Erhöhungssätze 

an die längere Lebenserwartung ist nötig, um den finanziellen Bedürfnissen der AHV 

gerecht zu werden.  

Zusatzfinanzierung 

Um die Ziele der Reform AHV 21 zu erreichen, ist die AHV auf zusätzliche finanzielle 

Mittel angewiesen. Der Kanton Graubünden stimmt daher einer Erhöhung der Mehr-

wertsteuer grundsätzlich zu. Für die Finanzierung der AHV ist es sozialpolitisch sinn-

voller, die Mehrwertsteuer heranzuziehen als Lohnprozente, welche nur die erwerbs-

tätige Bevölkerung belasten. Steuererhöhungen auf Vorrat sind jedoch abzulehnen. 

Nachdem das eidgenössische Parlament die Steuervorlage 17 des Bundesrates mit 

Massnahmen zur Finanzierung der AHV ergänzt hat, sinkt der Erhöhungsbedarf bei 

der Mehrwertsteuer von 1,5 Prozentpunkte auf 0,7 Prozentpunkte. Stattdessen sollen 

zur Sicherung der AHV Lohnbeiträge und allgemeine Bundesmittel herangezogen 

werden.  

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile begrüsst der Kanton Graubünden das AHV-

Steuer-Paket (Vorlage STAF), wenn es damit gelingt, den Reformstau in der AHV zu 

durchbrechen und die Unsicherheit in Bezug auf die künftige Unternehmenssteuer-

politik zu beseitigen. Die üppigen Zusatzmittel für die AHV dürfen jedoch nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass die strukturellen Probleme der 1. Säule damit auf Dauer 

nicht gelöst sind.  
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III. Hinweise zu einzelnen Bestimmungen

Art. 13a VE-BVG: Teilbezug und Vorbezug der Altersleistung 

Art. 13a regelt die Möglichkeiten des Teilbezugs der Altersleistung in maximal drei 

Etappen im Rahmen der Teilpensionierung. Der Kanton Graubünden ist skeptisch 

gegenüber der Möglichkeit von drei Kapitalbezügen im Rahmen einer Teilpensionie-

rung. 

Wir sind der Meinung, dass die Kapitalauszahlung von Altersleistungen auf maximal 

zwei Bezüge zu limitieren sind. 

Es muss berücksichtigt werden, dass Kapitalleistungen einer von den übrigen Ein-

künften getrennten Besteuerung unterliegen und zwar zu einem privilegierten Satz. 

Diese Privilegierung bewirkt eine deutlich vorteilhaftere Besteuerung als bei Bezug 

der Altersrenten, welche zusammen mit den anderen Einkünften besteuert werden. 

Im Fall von Kapitalbezügen in mehreren Etappen ist es möglich, die Progression in 

noch erheblicherem Ausmass zu brechen. Dies bedeutet, dass die Versicherten nicht 

aus vorsorgerechtlichen Gründen Kapitalleistungen in Form von Teilbezügen wählen 

könnten, sondern aus Gründen der Steueroptimierung. 

Fälligkeit von Freizügigkeitsleistungen: Einführung einer neuen Regelung 

Art. 16 Abs. 1 Freizügigkeitsgesetz (FZV) sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass 

„Altersleistungen von Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten frühestens fünf 

Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach Erreichen des Rentenalters nach Artikel 13 

Absatz 1 BVG ausbezahlt“ werden dürfen. Laut der aktuellen Meinung des BSV ist 

der Aufschub von Altersleistungen bis zum Alter von 70 Jahren (Männer) bzw. 69 

Jahren (Frauen) nicht an die Fortführung einer Erwerbstätigkeit geknüpft (vgl. Mittei-

lungen über die berufliche Vorsorge Nr. 30, Kommentar zu Art. 16, S. 14). 

Wir sind der Ansicht, dass das FZV ergänzt werden muss, um den Aufschub von Al-

tersleistungen aus Freizügigkeitskonten oder -policen nur noch im Falle der Fortfüh-

rung einer Erwerbstätigkeit bis zu deren Beendigung zu gestatten. 

In steuerlicher Hinsicht geht es um die Vermeidung einer Zerstückelung der Alters-

leistungen durch die Möglichkeit, Rentenkapital aus einer Vorsorgeeinrichtung zu be-

ziehen und dieses in ein Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice für unter-
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schiedliche Jahre (Steuerperioden) einzuzahlen, was zu einer Brechung der Steuer-

progression führt. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung 

unserer Anliegen. 

  Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

Dr. Mario Cavigelli Daniel Spadin 
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Stabilisation de l'AVS (AVS 21)
Prise de position de la République et Canton du Jura

Madame, Monsieur,

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

1. Généralités

Compte tenu de la situation financière difficile de l'AVS, l'urgence d'une réforme ne se discute
plus. Le Gouvernement jurassien accueille favorablement la décision du Conseil fédéral de se
limiter dans le présent projet aux adaptations nécessaires dans le premier pilier pour garantir le
niveau des prestations et le financement de l'AVS. Cette approche donne du temps au législateur
pour élaborer des réformes plus approfondies et pérennes. En outre, cela permet de revenir à
un cycle de révision régulier, comme c'était le cas jusqu'à la 10ème révision de l'AVS en 1997.
Depuis lors, toutes les tentatives de révision globale ont échoué dans les urnes.

Nous observons également que, comme dans le projet de réforme de la prévoyance vieillesse
2020 qui n'a pas abouti, AVS 21 prévoit plusieurs mesures d'individualisation et de flexibilisation
tout à fait souhaitables de notre point de vue. Le fait est cependant que cela accroît la complexité
du premier pilier et impose des exigences accrues aux organes d'exécution (conseils à la
population, calcul des prestations, etc. ). Les caisses de compensation sont des partenaires
essentiels pour la mise en ouvre de l'AVS qui doit rester une assurance populaire et

www.jura.ch/gvt



compréhensible. Ainsi la réforme doit donner les moyens financiers nécessaires aux organes
d'exécution pour réaliser ce but afin que notre caisse cantonale de compensation puisse
continuer à jouer son rôle de partenaire dans la mise en ouvre de la politique sociale nationale
et cantonale.

Les différentes mesures présentées dans l'avant-projet appellent de notre part les remarques
suivantes.

2. Relèvement de l'âge de la retraite (âge de référence) des femmes à 65 ans

Lorsque l'AVS a été introduite en 1948, l'âge de la retraite était identique pour les hommes et
les femmes (65 ans). Les couples mariés pouvaient toutefois percevoir une rente de couple si le
mari avait atteint l'âge de la retraite et que la femme était âgée d'au moins 60 ans. La différence
entre les femmes mariées et les femmes célibataires étant injustifiée, l'âge de la retraite des
femmes a été abaissé en deux étapes à 62 ans afin de se rapprocher de la limite d'âge des
femmes mariées. Lors de la 10e révision de l'AVS, l'âge de la retraite des femmes a été porté à
64 ans en deux étapes. Cette augmentation s'est accompagnée de mesures compensatoires
appropriées.

Le projet de loi AVS 21 prévoit un relèvement de l'âge de référence des femmes afin que celui-
ci soit identique à celui des hommes en raison de révolution démographique et de la situation
sur le marché du travail. Le Gouvernement jurassien privilégie une approche basée sur un âge
de référence plus flexible permettant de tenir compte de la réalité économique et sociale de
chaque citoyenne. A juste titre, le projet de loi AVS 21 prévoit comme son prédécesseur des
mesures compensatoires pour accompagner les femmes les plus touchées par ce relèvement.
Dans ce cadre, la question d'un relèvement significatif du bonus éducatif devrait être analysée.

2. 1. Mesures de compensation - taux de réduction favorables (modèle à 400 millions)

La génération la plus touchée par l'harmonisation de l'âge de référence est celle qui est sur
le point d'atteindre l'âge de référence et qui peut donc le moins anticiper les changements
à venir. Les mesures compensatoires proposées dans cette première variante profiteront
aux femmes qui souhaiteront toucher la rente de vieillesse avant d'avoir atteint' le nouvel
âge de référence. Elles bénéficieront d'un taux de réduction plus favorable.

2.2. Mesures de compensation - taux de réduction favorables / adaptation de la formule
de rentes (modèle à 800 millions)

Cette deuxième variante prévoit, comme la première, des taux de réduction plus favorables
pour les femmes e n cas d'anticipation de la rente. À cela s'ajoute une formule de rente
adaptée qui sera appliquée aux femmes travaillant jusqu'au nouvel âge de référence ou au-
delà et qui ont eu jusque-là un revenu bas à moyen. La formule de rente adaptée apour

effet que le montant de la rente est relevé sans affecter celui de la rente minimale et de la
rente maximale. Cette mesure peut encourager les femmes à rester dans le monde du
travail jusqu'au nouvel âge de référence, une rente de vieillesse peu élevée étant un facteur
peu incitatif. En retour, elles peuvent bénéficier au moment de la retraite d'une rente plus
élevée.



2. 3 Mesures de compensation - Position du Gouvernement jurassien

Malgré leur coût, les deux mesures compensatoires doivent être acceptées comme une
contrepartie au relèvement de l'âge de référence pour les femmes. Il est nécessaire et juste
de donner aux femmes proches du nouvel âge de référence les moyens leur permettant de
palier aux conséquences qu'aura sur elles la reforme du premier pilier. En ce sens, le taux
de réduction plus favorable en cas d'anticipation de la rente de vieillesse est une mesure
adéquate pour les femmes qui n'auront pas la possibilité de travailler jusqu'au nouvel âge
de référence. Quant à la formule de calcul des rentes prévue en plus par le modèle à 800
millions, elle permet, dans une certaine mesure, de compenser par le biais du premier pilier,
les inégalités salariales dont ont pu être victimes les femmes à bas et moyen revenu. Cette
mesure encourage ces femmes à travailler jusqu'à l'âge de référence et a donc une
incidence favorable sur les prestations complémentaires. Il faut donc soutenir les deux
modèles de mesures de comDensation prévues par la variante à 800 millions.

3. Flexibilisation de la retraite

Une plus grande flexibilité de l'âge du départ à la retraite répond mieux aux modes de vie et de
travaij d'aujourd'hui. La flexibilisation a été l'un des éléments les moins controversés du projet
de réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Le Conseil fédéral l'a donc largement reprise dans
le nouveau projet de loi. Afin de mieux répondre aux besoins individuels de l'assuré, il semble
judicieux d'élargir les possibilités de retraite anticipée qui étaient auparavant limitées. Toutefois,
compte tenu de révolution démographique, il est également essentiel de prévoir des incitations
afin de maintenir la population plus longtemps sur le marché du travail.

L'adaptation des taux de réduction et d'augmentation à rallongement de l'espérance de vie est
nécessaire pour répondre aux besoins de financement de l'AVS.

4. Mesures incitatives pour travailler au-delà de 65 ans

Le Gouvernement jurassien soutient sans réserve les mesures d'incitation figurant dans l'avant-
projet. Nous considérons que la possibilité de combler les lacunes de cotisations ou d'améliorer
le revenu annuel moyen avec un revenu acquis après avoir atteint l'âge de référence est
parfaitement appropriée pour encourager les assurés à travailler plus longtemps. Nous
soulignons en outre que de telles mesures sont de nature à favoriser une diminution de la charge
financière causée par les prestations complémentaires.

5. Financement supplémentaire

Pour ne pas compromettre les objectifs de la prochaine réforme de l'AVS (garantir les rentes
AVS, maintenir le niveau des rentes et stabiliser les finances), le Gouvernement jurassien
approuve le principe d'une augmentation de la TVA de 1, 5 point de pourcentage. Si la reforme
de l'AVS devait être couplée au projet fiscal (PF17), le Gouvernement jurassien serait alors
favorable à une augmentation du taux de 0, 7 point de pourcentage seulement.



6. Versement du capital de prévoyance en trois étapes (nouvel art. 13a al. 2 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 tes législations cantonales correspondantes, nettement plus avantageuses 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.

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 (périodes fiscales, p. ex. dans
un délai-cadre de 5 ans) à un cumul des prestations afin de définir 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).

7. Conclusions

La prévoyance vieillesse touche les finances cantonales indirectement par le mécanisme des
prestations complémentaires. Il est nécessaire de limiter à l'avenir l'accroissement constant de
cette charge financière. En ce sens, le Gouvernement jurassien note avec satisfaction que la
réforme de la loi sur les prestations complémentaires a été engagée et il sera vigilant quant à
son aboutissement. Dans le cadre de la présente réforme de l'AVS, la réalité préoccupante de
l'accroissement des coûts engendrés par les PC doit être prise en compte, en particulier par le
choix du modèle compensatoire à l'augmentation de l'âge de référence des femmes et en évitant
d'inciter au retrait du capital LPP pour des motifs fiscaux. Elle devra être un objectif plus marqué
encore de la prochaine réforme de la prévoyance vieillesse afin que la garantie de la couverture
des besoins vitaux par le système des trois piliers reste la règle et ne devienne pas l'exception.

Il faut encore relever que, comme par le passé, la mise en ouvre de la révision de l'AVS sera
assurée essentiellement par les caisses de compensation, notamment cantonales. Ces caisses
cantonales de compensation AVS sont de véritables centres de compétences cantonaux
modernes pour les assurances sociales. La Caisse de compensation du canton du Jura est un
partenaire important pour la mise en ouvre de la politique sociale nationale marquée d'une



empreinte cantonale. A l'avenir, il est important de conserver et de renforcer ce modèle de mise
en ouvre.

Pour finir, leGouvernement jurassien constate avec satisfaction que la réforme permet de
maintenir les prestations de base du premier pilier. Dans le contexte économique actuel, le
canton du Jura sera attentif à la réforme du deuxième pilier qui doit permettre de maintenir, voire
développer, le niveau actuel des rentes afin d'éviter que les mesures d'économie ne continuent
à se répercuter sur les charges cantonales, notamment par le biais des prestations
complémentaires.

En vous priant d'en prendre bonne note, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Jacques Gerber
Vice-président

Gladys Winkler Docourt
Chancelière d'État
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Protokoll-Nr.: 987

Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates bedanke ich mich für die Gelegenheit zur Stei-
lungnahme. [n einem ersten Teil würdigen wir den vorliegenden Entwurf der AHV 21 im Allge-
meinen. In einem zweiten Teil unserer Stellungnahme finden Sie sodann die Bemerkungen
zu einzelnen Punkten der Vorlage.

Allgemeine Bemerkungen zur AHV 21

Der Kanton Luzern teilt die Einschätzung des Bundes, wonach die AHV finanziell nachhaltig
zu sichern ist und begrüsst die rasche Wiederaufnahme der AHV-Reform (AHV 21 ). Die ge-
schilderten Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen der Steuervorlage 17 und der
AHV 21 sind nachvollziehbar. Bei einer Reform muss die Leistungsfähigkeit des Systems
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 Lastenver-
schiebung (mittels EL oder Sozialhilfe) auf die Kantone kommen. Wir nehmen erfreut zur
Kenntnis, dass die Vorlage diese Prämissen erfüllt.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Komplexität der ersten Säule dadurch zu-
nimmt und an die Durchführungsorgane erhöhte Anforderungen gestellt werden (Beratung
der Bevölkerung, Berechnungen von Leistungen, etc.). Dieser Tatsache ist unbedingt Rech-
nung zu tragen. Den Durchführungsorganen sind die notwendigen Mittel zur Verfügung zu
stellen. Es gilt unbedingt darauf zu achten, dass die AHV eine volksnahe, verständliche und
nachvollziehbare Volksversicherung bleibt.

Bemerkungen zu einzelnen Punkten

Anheben des Rentenalters (Referenzalter) der Frauen auf 65

Der Kanton Luzern begrüsst grundsätzlich, dass das Referenzalter der Frauen an jenes der
Männer angeglichen wird - unter der Voraussetzung eines angemessenen Ausgleichs.

2401.962 / VM-GSD-Stabilisierung der AHV 21 Seite 1 von 2



Ausgleichsmassnahmen für die Anhebung des Referenzalters der Frauen

Ausglelchsmassnahmen sollen insbesondere Frauen mit bescheidenen Einkommen zugute-
kommen, deren Rentenerwartung tief wäre und die sich deshalb einen Rentenvorbezug
kaum leisten könnten. Die beiden vorgeschlagenen Ausgleichsmodelle beschränken sich auf
reduzierte Kürzungssätze bei einem Rentenvorbezug (bei Variante 1 und 2) und einer zu-
sätzlich vorteilhafteren Rentenformel (nur bei Variante 2). Der Kanton Luzern favorisiert Vari-
ante 2, da sie mit der vorteilhafteren Rentenformel eine Verbesserung für Frauen mit tiefen
und mittleren Einkommen gewährleistet und damit einen Anreiz schafft, bis zum Referenzal-
ter 65 oder darüber hinaus erwerbstätig zu bleiben. Weiter regt der Kanton Luzern an, die
bessere Rentenforme] nicht nur den Jahrgängen zwischen 1958 und 1966 vorzubehalten,
sondern den Kreis der Nutzniesserinnen zu erweitern.

Flexibilisierung des Rentenbezugs

Der Kanton Luzern 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

Ebenso begrüsst der Kanton Luzern Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstä-
tigkeit. Das oft verwendete Senioritätsprinzip führt nämlich wiederholt zu einer Altersdiskrimi-
nierung. Die daraus oft resultierende Arbeitslosigkeit kann für ältere Arbeitnehmende von
langer Dauer sein und zur Aussteuerung und allenfalls Armut führen. Auf Bundesebene sol-
len deshalb Massnahmen geprüft werden, um die Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen
zu fördern.

Zusatzfinanzierung

Der Kanton Luzern spricht sich dafür aus, dass die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen soll. Die vorgeschlagene Erhöhung der MWST von
1,5 Prozentpunkte 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 Erhö-
hung der MWST nicht 1,5 Prozentpunkte, sondern nur 0,7 Prozentpunkte betragen würde.

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

Freu dliche Grüs

Guid Graf
Regi ngsrat
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St.Gallen, 12. Oktober 2018

Stabilisierung der AHV (AHV 21); Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Stabilisierung
der AHV (AHV 21) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stel-
lung:

G ru ndsätzl iche Wü rdigung
Nach dem Scheitern der Gesamtvorlage AHV 2020 ist die Entflechtung und vorrangige
Reform der AHV zu begrüssen. Die vorgeschlagenen Massnahmen erscheinen geeignet,
um die AHV für die aktuellen und künftigen Herausforderungen zu rüsten. Wichtig ist,
dass die Leistungsfähigkeit des Systems erhalten bleibt und der Altersrücktritt flexibilisiert
wird. Dabei darf es nicht zu einem Leistungsabbau für die Rentnerinnen und Rentner und
damit zu einer Lastenverschiebung (mittels Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe) auf die
Kantone kommen. Die Regierung des Kantons St.Gallen nimmt erfreut zur Kenntnis, dass
die Vorlage diese Prämissen erfüllt. Zu beachten ist, dass die vorgeschlagenen Änderun-
gen die Komplexität der ersten Säule erhöhen und die notwendigen Mittelfür die Durch-
führung zur Verfügung gestellt werden, damit die AHV eine volksnahe und verständliche
Volksversicheru ng bleibt.

Variantenwahl bei den Ausgleichmassnahmen für Frauen
Wir begrüssen die Anpassung des Referenzalters der Frauen an jenes der Männer, wenn
ein angemessener Ausgleich sichergestellt wird. lm Hinblick darauf, dass die Lohngleich-
heit zwischen Frauen und Männern noch immer nicht umfassend gewährleistet ist, scheint
uns Variante 2 besser geeignet, da sie mit der vorteilhafteren Rentenformel eine Verbes-
serung für Frauen mit tiefen und mittleren Einkommen gewährleistet und damit einen An-
reiz schafft, bis zum Referenzalter 65 oder darüber hinaus erwerbstätig zu bleiben. Zu-
dem kann mit dieser grosszügiger ausgestalteten Variante die Akzeptanz der Vorlage er-
höht werden. Zu begrüssen ist auch die Möglichkeit, gemäss Art. 29bis Abs. 4 VE-AHVG,
mit einer En¡uerbstätigkeit nach Vollendung des 65. Altersjahrs Beitragslücken zu schlies-
sen. Wir geben aber zu bedenken, dass die vorgeschlagene Bedingung, dass zur
Schliessung von Lücken ein jährliches En¡¿erbseinkommen von mindestens 40 Prozent
des durchschnittlichen Erwerbseinkommmens nötig ist, Selbständigetwerbende
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gegenüber Arbeitnehmenden bevorteilt. Weitere Ausführungen zu den Überlegungen des
Bundesrates diesbezüglich oder ein Überdenken dieser Mindestgrenze sind unseres
Erachtens angezeigt.

Finanzie ru ng der Reform
Wir begrüssen die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Die vorgeschlagene proportionale Erhöhung von 1,5 Prozent wird dabei als angemessen
und umsetzbar beurteilt.

Koo rd i n ati o n F a m i I i e n z u I ag e n u nd AH V -Zu satz re nte n
Wie bereits im Rahmen der Vernehmlassungsantwort zur AHV 2020 (Schreiben vom
24. Mär22014) möchten wir auf die zusätzliche Entlastungsmöglichkeit der AHV mittels
einer Koordination mit dem eidgenössischen Familienzulagengesetz (SR 836.2; abgeküzt
FamZG) hinweisen. Ab dem Jahr 2013 wurden die Familienzulagen auf Selbständig-
erwerbende und Nichterwerbstätige ausgeweitet. Die heutige Höhe der Kinderrenten an
Altersrentnerinnen und -rentner im Umfang von 40 Prozent stammt aus der Zeit vor die-
sem Ausbau. Aufgrund der heutigen Ausgestaltung des FamZG sollten allfällige Familien-
zulagen bei der Ausrichtung der Zusatzrente bei der AHV angerechnet werden können.
Wir möchten die Prüfung einer entsprechenden Regelung anregen.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen

lm Namen der Regierung

iker
dent Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an
emina.alisic@bsv.admin.ch

Kopie an:
Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, BVG und EL 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
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3003 Bern

25. September 2018

Vernehmlassung zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) - Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 hat der Bundesrat zur Vernehmlassung zum Vorentwurf Stabili
sierung der AHV eingeladen. Wir danken dem Bundesrat für diese Einladung und stellen ihm 
seine Bemerkungen innerhalb der Frist zu.

1. Allgemeines

Angesichts der schwierigen finanziellen Situation der AHV lässt sich die Dringlichkeit einer
Reform der AHV nicht mehr wegdiskutieren. Wir begrüssen den Entscheid, dass sich der ak
tuelle Vorstoss lediglich auf eine Anpassung in der 1. Säule beschränkt und hier nur die Ele
mente zur Sicherung des Leistungsniveaus und zur Finanzierung der AHV angepasst werden
sollen. Dies verschafft der Politik Zeit, um umfassendere und nachhaltigere Reformen für die
AHV zu diskutieren. Zudem eröffnet dieses Vorgehen auch die Chance, wieder in einen eini- 
germassen regelmässigen Revisions-Zyklus zu kommen, wie es bis zur 10. AHV-Revision
(1997) üblich war. Seither sind alle Versuche, umfassende Revisionen durchzuführen, an der
Urne gescheitert.

Aus Sicht der AHV ist die im National- und Ständerat beschlossene Verknüpfung der Vorlage
AHV 21 mit der Steuervorlage wohl zu begrüssen, da diese erhebliche zusätzliche Mittel für
die AHV generieren würde, was unter anderem zur Folge hätte, dass die Erhöhung der
MwSt. auf 0,7 Prozentpunkte beschränkt werden könnte (anstelle von 1,5). Eine endgüitige
Beurteilung ist aber erst nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössischen Räten sowie
einer allfälligen Volksabstimmung möglich.

Eine weitere generelle Bemerkung:

Wie schon in der gescheiterten Vorlage AV 2020 sieht die AHV 21 zahlreiche neue Individua
lisierungen und Flexibilisierungen vor, was aus unserer Sicht zu begrüssen ist. Tatsache ist
aber auch, dass dies die Komplexität der ersten Säule erhöht und an die Durchführungsor
gane erhöhte Anforderungen stellt (Beratung der Bevölkerung, Berechnungen von Leistun
gen, etc.). Dieser Tatsache ist gebührend Rechnung zu tragen, indem die für die Durchfüh
rung notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die AHV eine volksnahe und
verständliche Volksversicherung bleibt.



Zu den einzelnen im Vorentwurf vorgestellten Massnahmen, äussern wir uns nachfolgend.

2. Anhebung des Rentenalters (Referenzalters) der Frauen auf 65

Bei der Einführung der AHV im Jahre 1948 galt für Männer und Frauen das Rentenalter 65.
Verheiratete Paare konnten jedoch eine sogenannte Ehepaarrente beziehen, wenn der Ehe
mann das Rentenalter erreicht hatte und die Ehefrau mindestens 60 Jahre alt war. Der Unter
schied zwischen verheirateten und ledigen Frauen wurde damals als ungerecht empfunden,
weshalb das Rentenalter der Frauen in zwei Schritten auf 62 Jahre gesenkt wurde, um eine
Annäherung an das Grenzalter der Ehefrauen zu erreichen. Mit der 10. AHV-Revision wurde
das Rentenalter der Frauen in zwei Schritten auf 64 Jahre erhöht. Diese Erhöhung wurde
durch entsprechende Ausgleichsmassnahmen begleitet. Aufgrund der demografischen Ent
wicklung rechtfertigt sich zum aktuellen Zeitpunkt ein für Frauen tieferes Rentenalter ge
genüber den Männern nicht mehr. Die Erhöhung des Rentenalters (Referenzalters) der
Frauen ist deshalb unter bestimmten Voraussetzungen zu prüfen. Von der Erhöhung des Re
ferenzalters sind jene Frauen am stärksten betroffen, die kurz vor dem Erreichen des Refe
renzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenügend auf die längere Erwerbsdauer
vorbereiten können. Daher ist es zwingend notwendig und sinnvoll, dass diesem Umstand in
der Vorlage AHV 21 mit entsprechenden Ausgleichsmassnahmen gebührend Rechnung ge
tragen wird.

Bei der IV wirkt sich eine Anhebung des Rentenalters (Referenzalters) auf die Dauer des Leis
tungsbezuges aus. Die längere Bezugsdauer führt zu einem berechneten Kostenanstieg von
130 Millionen Franken und hat direkte Auswirkungen auf die Sanierung der Invalidenversi
cherung.

2.1. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze (Modell 400 Millionen)

Die in dieser Variante vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen kommen denjenigen 
Frauen zugute, welche ihre Erwerbstätigkeit nicht bis zum neuen Referenzalter ausüben 
werden, indem die permanenten Kürzungen auf ihren zukünftigen Renten abgefedert 
werden.

2.2. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze / Anpassung Rentenformei 
(Modell 800 Millionen)

Bei dieser zweiten Variante sind (wie in der ersten Variante) ebenfalls reduzierte Ren
tenkürzungssätze für Frauen vorgesehen, welche nicht bis zum neuen Referenzalter ar
beiten werden. Neu kommt jedoch hinzu, dass für Frauen, welche bis zum neuen Refe
renzalter oder darüber hinaus arbeiten werden, eine angepasste Rentenformel zur An
wendung gebracht werden soll. Die angepasste Rentenformel bewirkt, dass das Renten
niveau zwischen der Minimal- und Maximalrente insgesamt angehoben wird, ohne die 
Höhe der Minimal- und Maximalrente zu beeinflussen. Durch diese Massnahme kann si
cher ein starker Anreiz gesetzt werden, dass Frauen bis zur Erreichung des neuen Refe
renzalters im Arbeitsprozess verbleiben. Im Gegenzug können sie eine auf Lebzeiten er
höhte Rentenleistung in Anspruch nehmen.

Wir weisen darauf hin, dass die Folgen der Erhöhung des Referenzalters ausreichend ab
gefedert werden müssen, weshalb wir die zweite Variante der vorgeschlagenen Aus
gleichsmassnahmen bevorzugen.

3. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist im Hinblick auf heutige Lebens- und Arbeitsfor
men zu begrüssen. Die Flexibilisierung war denn auch in der gescheiterten AV2020 einer der
am wenigsten umstrittenen Teile, folgerichtig hat der Bundesrat diesen weitgehend iden-



tisch in die neue Vorlage AHV 21 übernommen. Um den individuellen Bedürfnissen der Versi
cherten in noch höherem Mass gerecht zu werden, scheint auch eine Erweiterung der bisher 
eingeschränkten Möglichkeiten eines vorzeitigen Rentenbezugs sinnvoll. Im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung ist es jedoch auch unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Perso
nen länger im Erwerbsprozess verbleiben.

4. Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Die im Vorentwurf enthalten Anreizmassnahmen unterstützen wir. Um Personen länger im
Arbeitsprozess zu halten, betrachten wir die Möglichkeit, Beitragslücken schliessen zu kön
nen oder das durchschnittliche Jahreseinkommen verbessern zu können mit Einkommen,
welches nach dem Erreichen des Referenzalters erzielt wird, als besonders geeignet.

5. Zusatzfinanzierung

Damit die Ziele der anstehenden AHV Reform (AHV-Renten sichern, Rentenniveau halten
und Finanzen stabilisieren) nicht gefährdet werden, stimmen wir einer Erhöhung der MWST
um 1.5 Prozentpunkte grundsätzlich zu. Im Falle einer definitiven Verknüpfung der AHV Re
form mit der Steuervorlage (SV17) gilt die Zustimmung für eine Erhöhung nur bis zu dem
dann noch notwendigen Satz von 0.7 Prozentpunkten.

Wir würden es sehr begrüssen, wenn unsere Anregungen berücksichtigt werden und danken für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

I
Roland Heim 
Landammann

y/Andreas Eng 
Staatsschreiber



Regierungsrat des Kantons Schwyz 

6431 Schwyz, Postfach 1260 

An das  
Eidgenössische Departement des Innern 
per E-Mail an:  
emina.alisic@bsv.admin.ch  
(PDF- und Word-Version) 

Schwyz, 25. September 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21) 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 laden Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zum Vor-
entwurf Stabilisierung der AHV (AHV 21) ein. 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz nimmt folgendermassen Stellung: 

1. Allgemeines

Angesichts der schwierigen finanziellen Situation der AHV lässt sich die Dringlichkeit einer Reform 
der AHV nicht mehr wegdiskutieren. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst den Entscheid, 
dass sich der aktuelle Vorstoss primär auf eine Anpassung in der 1. Säule beschränkt und hier Ele-
mente zur Sicherung des Leistungsniveaus und zur Finanzierung der AHV angepasst werden sollen.  

Dies verschafft der Politik Zeit, um umfassendere und nachhaltigere Reformen für die erste und die 
zweite Säule zu diskutieren.  

Wie schon in der gescheiterten Vorlage Altersvorsorge 2020 sieht die AHV 21 zahlreiche neue Indi-
vidualisierungen und Flexibilisierungen vor, was aus Sicht des Regierungsrates Schwyz sehr zu be-
grüssen ist. Tatsache ist aber auch, dass dies die Komplexität der ersten Säule erhöht und an die 
Ausgleichskassen Anforderungen stellt (Beratung der Bevölkerung, Berechnungen von Leistungen, 
etc.).  

Zu den einzelnen im Vorentwurf vorgestellten Massnahmen äussern wir uns in den nachfolgenden 
Punkten.  



- 2 -

2. Anhebung des Rentenalters (Referenzalters) der Frauen auf 65

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der veränderten Situation im Arbeitsmarkt rechtfer-
tigt sich zum aktuellen Zeitpunkt ein für Frauen tieferes Rentenalter gegenüber den Männern nicht 
mehr. Das Rentenalter (Referenzalter) der Frauen ist schrittweise demjenigen der Männer anzuglei-
chen. Wir begrüssen diesen Vorschlag. 

3. Ausgleichsmassnahmen - Reduzierte Kürzungssätze (Modell 400 Millionen)

Von der Rentenaltererhöhung für Frauen sind jene Jahrgänge am stärksten betroffen, die kurz vor 
dem Erreichen des Referenzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenügend auf die längere 
Erwerbsdauer vorbereiten können. Die in dieser Variante vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen 
kommen denjenigen Frauen zugute, welche ihre Erwerbstätigkeit nicht bis zum neuen Referenzalter 
ausüben werden, indem die permanenten Kürzungen auf ihren zukünftigen Renten abgefedert wer-
den. Im Hinblick auf die bereits angespannte finanzielle Situation der AHV ist diese kostengünstige-
re Variante zu bevorzugen, da sie die Folgen für die Frauen mit den unmittelbar betroffenen Jahr-
gängen ausreichend abfedert.    

4. Flexibilisierung des Rentenbezugs

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs in der ersten und zweiten Säule ist im Hinblick auf heutige 
Lebens- und Arbeitsformen zu begrüssen. Die Flexibilisierung war denn auch in der gescheiterten 
Altersvorsorge 2020 einer der am wenigsten umstrittenen Teile, folgerichtig hat der Bundesrat die-
sen weitgehend identisch in die neue Vorlage AHV 21 übernommen. Um den individuellen Bedürf-
nissen der Versicherten in noch höherem Mass gerecht zu werden, scheint auch eine Erweiterung der 
bisher eingeschränkten Möglichkeiten eines vorzeitigen Rentenbezugs sinnvoll. Im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung ist es jedoch auch unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Personen 
länger im Erwerbsprozess verbleiben.  

5. Anreizmassnahmen zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren

Die im Vorentwurf enthalten Anreizmassnahmen unterstützt der Regierungsrat des Kantons Schwyz. 
Um Personen länger im Arbeitsprozess zu halten, betrachten wir die Möglichkeit, Beitragslücken 
schliessen zu können oder das durchschnittliche Jahreseinkommen verbessern zu können mit Ein-
kommen, welches nach dem Erreichen des Referenzalters erzielt wird, als besonders geeignet. Eben-
falls begrüsst wird die Beibehaltung des Freibetrages. 

6. Zusatzfinanzierung

Damit die Ziele der anstehenden AHV-Reform (AHV-Renten sichern, Rentenniveau halten und Fi-
nanzen stabilisieren) nicht gefährdet werden, stimmt der Regierungsrat des Kantons Schwyz einer 
Erhöhung der Mehrwertsteuer  grundsätzlich zu. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer reduziert sich in 
dem Umfang, 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 Demografieprozents an die AHV generiert werden. 

Zudem verlangen wir, dass zwischen der Erhöhung der Mehrwertsteuer und den Anpassungen im 
AHVG und BVG ein zwingender Konnex geschaffen wird. Es geht nicht an, dass die Mehrwertsteuer 
erhöht wird und die Rentenalteranpassung nicht kommt.  

7. Inkrafttreten
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Die Versicherungsträger benötigen für die Umsetzung mindestens ein Jahr zwischen den Schlussab-
stimmungen in den Räten und dem Inkrafttreten.  

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr 
Bundespräsident, unsere vorzügliche Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Kaspar Michel, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

Kopie z.K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld  

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundespräsident 
3003 Bern 

Frauenfeld, 2. Oktober 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) Stellung 
nehmen zu können. Die Regierung des Kantons Thurgau erachtet die Stossrichtung der 
vorgeschlagenen Massnahmen als zielführend und begrüsst die Reform AHV 21. Im 
Einzelnen danken wir für die Berücksichtigung folgender Bemerkungen: 

I. 	Allgemeine Bemerkungen 

Die Vorlage sieht in der Hauptsache vier Massnahmen zur Erhaltung des Leistungsni-
veaus und zur Sicherung des finanziellen Gleichgewichts der AHV vor: 

1. Angleichung des Referenzalters für Frauen und Männer auf 65 Jahre; 
2. Ausgleichsmassnahmen für die Referenzalterserhöhung bei den Frauen; 
3. Flexibilisierung des Rentenbezugs resp. Anreizmassnahmen zur Weiterführung 

der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren; 
4. Zusatzfinanzierung zu Gunsten der AHV. 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau erachtet sowohl die Zusatzfinanzierung zu-
gunsten der AHV (Massnahme 4) als auch die Angleichung des Referenzalters für 
Frauen und Männer auf 65 Jahre als notwendig (Massnahme 1). 

Als Ausgleichsmassnahme für die Referenzalterserhöhung bei den Frauen (Massnah-
me 2) bevorzugen wir die Variante 1 (Modell 400 Millionen) aufgrund der folgenden 
Überlegung: Diese Ausgleichsmassnahmen sollen insbesondere Frauen mit tiefen Ein-
kommen zugutekommen, deren Rentenerwartung tief wäre und die sich deshalb einen 
Rentenvorbezug kaum leisten könnten. Von der Harmonisierung des Referenzalters 
sind jene Jahrgänge am stärksten betroffen, die kurz vor dem Erreichen des Referenz- 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch  



Thurgau 

2/5 

alters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenügend auf die längere Erwerbsdauer 
vorbereiten können. Die in dieser Variante vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen 
kommen denjenigen Frauen zugute, die ihre Erwerbstätigkeit nicht bis zum neuen Refe-
renzalter ausüben werden, indem die permanenten Kürzungen auf ihren zukünftigen 
Renten abgefedert werden. Im Hinblick auf die angespannte finanzielle Situation der 
AHV ist die kostengünstigere Variante 1 zu bevorzugen, da sie die Folgen für die Frau-
en mit den unmittelbar betroffenen Jahrgängen gezielt abfedert. Jedoch ergibt sich kei-
ne begründete Notwendigkeit, denjenigen Frauen, welche bis zum neuen Referenzalter 
arbeiten können, aufgrund einer angepassten Rentenformel gemäss Variante 2 höhere 
Renten auszubezahlen. 

Bezogen auf eine Flexibilisierung des Rentenbezugs (Massnahme 3) ist mit Blick auf 
heutige Lebens- und Arbeitsformen zu begrüssen. Die Flexibilisierung war denn auch in 
der gescheiterten AHV 2020 einer der am wenigsten umstrittenen Teile. Um den indivi-
duellen Bedürfnissen der Versicherten in noch höherem Mass gerecht zu werden, 
scheint auch eine Erweiterung der bisher eingeschränkten Möglichkeiten eines vorzeiti-
gen Rentenbezugs sinnvoll. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung ist es je-
doch auch unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Personen länger im Erwerbsprozess 
verbleiben. Die Vorlage setzt - insbesondere unter steuerrechtlichen Aspekten - aller-
dings einige Fehlanreize, auf die wir nachfolgend je Artikel hinweisen. 

II. 	Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 13a und 13b E-BVG 

Art. 13a Abs. 1 E-BVG regelt die Möglichkeiten des Teilbezugs der Altersleistung in 
maximal drei Etappen im Rahmen der Teilpensionierung. Gemäss Art. 13b Abs. 2 
E-BVG muss der Teil der Altersleistung, der vor dem reglementarischen Referenzalter 
bezogen wird, mindestens 20 % der Altersleistung, koordiniert mit der AHV, betragen. 
Die Vorsorgeeinrichtungen sind jedoch frei, in ihrem Reglement eine grössere Anzahl 
Teilbezüge vorzusehen, und sie können einen Vorbezug von weniger als 20 % zulas-
sen. 

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Möglichkeit einer Teilpensi-
onierung in der Steuerpraxis im Rahmen einer konsolidierten Sichtweise und unter ge-
wissen Voraussetzungen seit ein paar Jahren bereits „zugelassen" ist: Es muss sich um 
eine festgelegte und dauerhafte Reduktion des Beschäftigungsgrades, begleitet von ei-
ner entsprechenden Gehaltsreduktion, handeln. Der Vorbezug der Altersleistung muss 
im Verhältnis zur Reduktion des Beschäftigungsgrades erfolgen; die Teilpensionierung 
und ihre Bedingungen müssen im Vorsorgereglement verankert sein (vgl. Fall A. 1.3.8, 
Vorsorge und Steuern, Schweizerische Steuerkonferenz, Cosmos Verlag). Wir stellen in 
dieser Hinsicht mit Genugtuung fest, dass nach Art. 13b Abs. 1 E-BVG die vor dem Re- 
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ferenzalter bezogene Teil-Altersleistung die Gehaltsreduktion nicht übersteigen dart 
und halten fest, dass dies ein in der Steuerpraxis bereits entwickelter Grundsatz ist. 

Unsere Anmerkung betrifft jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, eine Kapitalauszahlung 
in bis zu drei Teilbezügen gemäss Art. 13a Abs. 1 E-BVG vorsehen zu können. Auch 
wenn wir prinzipiell eine konsolidierte Betrachtungsweise, eingeführt durch Art. 13a 
Abs. 1 in fine E-BVG, begrüssen, sind wir skeptisch gegenüber der Möglichkeit von drei 
Rentenkapitalbezügen im Rahmen einer Teilpensionierung. 

Es muss in der Tat berücksichtigt werden, dass Kapitalleistungen gemäss Bundesge-
setz vom 14. Dezember 1990 über die Direkten Bundessteuern (Art. 38 DBG), gemäss 
Bundesgesetz Ober die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemein-
den (Art. 11 Abs. 3 StHG) und den entsprechenden kantonalen Gesetzgebungen, einer 
von den übrigen Einkünften getrennten Besteuerung unterliegen, und zwar zu einem 
privilegierten Satz (Vorsorgesatz), was deutlich vorteilhafter ist als die Versteuerung der 
Altersrenten, die zusammen mit den anderen Einkünften versteuert werden. Im Fall von 
Kapitalbezügen in mehreren Etappen ist es möglich, die Progression in noch erhebli-
cherem Ausmass zu brechen. Dies bedeutet, dass die Versicherten nicht aus vorsorge-
rechtlichen Gründen Kapitalleistungen in Form von Teilbezügen wählen könnten, son-
dern aus Gründen der Steueroptimierung. 

Es sind steuerliche Anreize zu vermeiden, die Altersleistung in zu vielen Etappen zu 
beziehen. Wir sind deshalb der Meinung, die Kapitalauszahlung von Altersleistungen 
auf maximal zwei Bezüge zu limitieren: Diese Lösung, die der Praxis vieler kantonaler 
Steuerverwaltungen entspricht, wird auch von der Schweizerischen Steuerkonferenz 
befürwortet (Fall A. 1.3.8, a.a.O.). Hierbei werden Kapitalleistungen zur Bestimmung 
des Steuersatzes nicht kumuliert, sondern einzeln besteuert. 

Sollte gleichwohl eine grössere Staffelung von Kapitalleistungen (d. h. drei Kapitalleis-
tungen) am Ende dieser Vernehmlassung beibehalten werden, müsste innerhalb des 
Steuerrechts (StHG, DBG) eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, die es den 
Steuerbehörden erlaubt, die Leistungen zur Bestimmung des satzbestimmenden Ein-
kommens während mehrerer Jahre (Steuerperioden, z. B. innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren) zu kumulieren. Diese neue gesetzliche Regelung steuerlicher Natur sollte im 
Rahmen der AHV-Stabilisierungsvorlage (AHV 21) verabschiedet werden. 

Fälligkeit von Freizügigkeitsleistungen aus Freizügigkeitskonten und -policen 
(Einführung einer gesetzlichen Regel ins FZG oder in den Anwendungsverord-
nungen des BVG [FZ0]) 

Es handelt sich um ein Begehren nach Ergänzung oder Präzisierung einer gesetzlichen 
Regelung des FZG, die nicht direkt im Vorprojekt zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) 
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enthalten ist und welche die Fälligkeit von Freizügigkeitsleistungen ausFreizügigkeits-
konten oder -policen betrifft (andere zulässige Form zur Aufrechterhaltung der Vorsorge 
im Sinn von Art. 4 FZG). Dieser Zusatz rechtfertigt sich aus der Tatsache, dass die Vor-
lage AHV 21 den vorzeitigen und den aufgeschobenen Bezug von Altersleistungen aus 
der 2. Säule behandelt, zu denen auch Guthaben aus Freizügigkeitskonten oder 
-policen gehören. 

Zunächst muss festgehalten werden, dass Freizügigkeitskonten oder Freizügigkeits-
policen nur bestehen dürfen, wenn eine versicherte Person 'Ober ein Freizügigkeitsgut-
haben verfügt, das gemäss Art. 3 und 4, Abs. 2bis  FZG nicht auf eine Vorsorgestiftung 
überwiesen werden muss (vgl. Art. 60a Abs. 3 BVV2, wonach der maximale Rück-
kaufsbetrag um die fraglichen Beträge vermindert wird). Wir möchten in diesem Zu-
sammenhang darauf hinweisen, dass die Steuerbehörden oft mit Fällen konfrontiert 
sind, in denen Freizügigkeitskonten oder -policen immer noch „in Kraft" sind, obwohl sie 
in die aktuelle Vorsorgestiftung, bei der der Versicherte obligatorisch oder gegebenen-
falls freiwillig angeschlossen ist, überführt werden müssten (vgl. Art. 4 Abs. 1 BVG Ober 
die fakultative Versicherung von Selbständigen). 

Art. 16 Abs. 1 FZV sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass „Altersleistungen von 
Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten frühestens fünf Jahre vor und spätes-
tens fünf Jahre nach Erreichen des Rentenalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG ausbe-
zahlt" werden dürfen. 

Laut der aktuellen Meinung des BSV ist der Aufschub von Altersleistungen bis zum Al-
ter von 70 Jahren bei Männern und 69 Jahren für Frauen nicht an die Fortführung einer 
Erwerbstätigkeit geknüpft (vgl. Mitteilungen Ober die berufliche Vorsorge Nr. 30, Kom-
mentar zu Art. 16, S. 14), da Art. 16 FZV sich ausschliesslich auf den ersten Absatz von 
Art. 13 BVG bezieht, und nicht auch auf den zweiten Absatz dieses Artikels, der die 
vorzeitige oder aufgeschobene Pensionierung regelt. 

Steuerpflichtige können also den Zeitpunkt der Auszahlung von Altersleistungen aus ei-
nem Freizügigkeitskonto oder einer Freizügigkeitspolice zwischen einem Alter von 60 
bis 70 Jahren (respektive 59 und 69 Jahre bei Frauen; Fall A.5.3.1. a.a.O.) frei wählen. 

Die freie Wahl des Auszahlungszeitpunkts scheint aber nicht gerechtfertigt: Sowohl bei 
der beruflichen Vorsorge (vgl. Art. 13 Abs. 2 und 33b BVG; letzterer ist am 1. Januar 
2001 in Kraft getreten) als auch bei der Säule 3A (vgl. Art. 7 Abs. 3 in fine BVV3, in 
Kraft seit 1. Januar 2008) ist der Aufschub des Auszahlungszeitpunkts von Altersleis-
tungen über das ordentliche Rentenalter hinaus (bzw. Referenzalter laut Art. 13 Abs. 1 
E-BVG) nur im Falle einer Fortführung der Erwerbstätigkeit bis zu deren Aufgabe mög-
lich. Es gibt keinen Grund für eine abweichende Regelung auf dem Gebiet von Freizü-
gigkeitskonten oder -policen. 
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In steuerlicher Hinsicht geht es um die Vermeidung einer Zerstückelung der Alters-
leistungen durch die Möglichkeit, Rentenkapital aus einer Vorsorgeeinrichtung zu be-
ziehen und dieses in ein Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice für unter-
schiedliche Jahre (Steuerperioden) — unter Einhaltung von Art. 3 und 4 Abs. 2bis  FZG — 
einzuzahlen, was zu einer Brechung der Steuerprogression führt. Wir sind der Ansicht, 
dass das FZG (z. B. Art. 4 FZG, über den Vorsorgeschutz in anderer Form) dahinge-
hend modifiziert werden müsste, den Aufschub von Altersleistungen aus Freizügigkeits-
konten oder -policen nur im Falle der Fortführung einer Erwerbstätigkeit bis zu deren 
Beendigung zu gestatten. 

Sollte eine solche Regelung aus Gründen der Rechtssystematik nicht direkt im FZG 
verankert werden können, ist es zwingend erforderlich, Art. 16 Abs. 1 FZV zu modifizie-
ren, wie vorhergehend im Rahmen der Änderung der Reglemente und Verordnungen 
über die AHV und die berufliche Vorsorge im Zusammenhang mit der Vorlage AHV 21 
ausgeführt. 

Art. 79b Abs. 1, Abs. 1 bis  und Abs. 2 E-BVG — Einkäufe in die berufliche Vorsorge 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass eine Kompetenzdelegation an den Bundesrat vorgese-
hen ist in Art. 79b Abs. 2 Bst. a E-BVG betreffend Personen, die im Zeitpunkt, in dem 
sie den Einkauf verlangen, nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben (vgl. Art. 60b 
BVG, welcher diese Frage bereits gegenwärtig regelt) und betreffend Personen, welche 
eine berufliche Vorsorgeleistung beziehen oder bezogen haben (Art. 79b Abs. 2 Bst. b 
E-BVG). Wir unterstützen vollumfänglich den In halt des erläuternden Kommentars 
(S. 84), der festhält, dass Personen, die bereits eine Altersleistung in Form einer Rente 
beziehen oder schon eine Kapitalleistung erhalten haben, nicht die Möglichkeit haben 
sollen, wieder eine vollständige Vorsorge mittels abzugsfähiger Einkäufe aufzubauen. In 
diesen Fällen muss die laufende Rente oder die ausbezahlte Kapitalleistung zur Be-
stimmung der Möglichkeiten eines Einkaufs berücksichtigt werden. 

Wie danken für die Gelegenheit der Vernehmlassung und für die Berücksichtigung der 
vorstehenden Überlegungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 
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Stabilizzazione dell'AVS (AVS  21)  

Gentili signore, 
Egregi signori, 

vi ringraziamo  per la  possibilità concessaci  di  inoltrare  le  nostre osservazioni 
sull'avamprogetto "Stabilizzazione dell'AVS (AVS  21)",  posto  in  consultazione  dal  
Consiglio federale lo scorso  27  giugno  2018  anche  in  lingua italiana. 

Preso atto  di  come  la  situazione finanziaria dell'AVS così come prospettata richieda 
un intervento urgente, accogliamo favorevolmente  la  decisione  del  Consiglio federale  
di  fare fronte all'emergenza limitandosi  a  proporre quegli adeguamenti necessari nel 
primo pilastro  per  garantire  le  rendite AVS, mantenere il livello  delle  rendite e 
stabilizzare  le  finanze dell'AVS.  

In  questo modo si lascia spazio e  tempo a  discussioni  per  riforme più approfondite e 
durature e si dà nuovamente inizio  a  un ciclo  di  revisioni che sono state attuate negli 
anni  a  cadenza regolare sino all'ultima effettuata e meglio  la 10a,  dopodiché ogni 
tentativo  di  riforma globale è stato affossato  dal  Popolo. 

Abbiamo appreso positivamente  la  decisione presa  dal  Consiglio nazionale  in  
occasione della seduta dello scorso  12  settembre  di  adottare il compromesso 
elaborato  dal  Consiglio degli Stati, affinché il "Progetto fiscale  17"  contenesse anche 
una compensazione  a  favore  del  primo pilastro, e sia quindi stato dato avvio  a  un 
progetto comune denominato "Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS". Infatti, 
nell'ottica  del  consolidamento dell'AVS,  la  combinazione tra AVS e fisco consentirà  
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un apporto supplementare  di  risorse finanziarie che dovrebbe potersi tradurre  in  una 
diminuzione  del  prospettato aumento dell'IVA anche della metà. 

Così come  con  il precedente progetto relativo alla Previdenza  per la  vecchiaia  2020,  
anche il presente prevede un pacchetto  di  misure che permettono  di  tenere 
maggiormente conto dei bisogni degli assicurati  con  l'introduzione  di  un modello  di  
flessibilizzazione rispettivamente  di  individualizzazione  delle  rendite ai fini della loro 
riscossione.  
In  considerazione della complessità  delle  misure e  delle  conseguenti accresciute 
esigenze cui dovranno fare fronte gli organi  di  esecuzione tenuti  ad  applicare il nuovo 
sistema, è importante sottolineare come agli stessi debbano essere posti  a  
disposizione  con  anticipo rispetto alla  data di  entrata  in  vigore  delle  modifiche  
legislative  tutti i mezzi necessari  per la  sua messa  in  atto anche  in  lingua italiana, fra 
cui un'adeguata formazione, tutti i documenti normativi (ordinanza, direttive e 
istruzioni operative) e  la  strumentazione necessaria (p.  es.  il nuovo foglio  di  calcolo 
Acor). 

Riguardo alle misure proposte  con  l'avamprogetto, rileviamo quanto segue. 

Aumento dell'età  di  pensionamento (età  di  riferimento)  delle  donne a 65  anni  

Si  condivide l'intenzione  di  armonizzare l'età  per la  riscossione  della  rendita  a 65  anni  
per donne  e uomini  in  un  orizzonte  temporale  di  lungo periodo e  con  adeguata 
contropartita. 
Coloro che decideranno  di  anticipare  la  riscossione  della  rendita avranno una 
riduzione proporzionata  al  periodo  di  anticipo fino  ad  un  massimo  di 3  anni 
(attualmente  sono  2).  

Riguardo alle misure compensatorie proposte  per  attenuare  le  ripercussioni 
dell'aumento dell'età  di  riferimento  delle  donne a 65  anni e meglio  alla variante  1  e  
alla variante  2,  si  propende  per  quest'ultima.  

La  variante  2  dà infatti  la  possibilità  di  scegliere tra  il  modello  della variante  1,  ovvero  
un  tasso  di  riduzione favorevole  per le donne  che  non  possono continuare  a  lavorare 
fino  a 65  anni  per  migliorare  la  propria rendita, e,  in  modo  alternativo, una  formula di  
calcolo  della  rendita  più  favorevole  per le donne con  un  reddito annuo medio tra  
CHF  14'100.00  e  CHF  84'600.00  che continuano  la  loro attività lavorativa fino  a 65  
anni, allo scopo  di  incentivare  le  stesse  a  lavorare sino  al  raggiungimento dell'età  di  
riferimento o  anche  oltre. 

Flessibilizzazione della riscossione della rendita  

Si  concorda  con  un'età  di  pensionamento flessibile fra i  62  e i  70  anni, ciò che 
permette un versamento progressivo  delle  prestazioni e offre  la  possibilità  di  
combinare rendita e attività lucrativa anche  in forma  parziale, particolarmente 
interessante  per le donne. 

Si  tratta  di  una conferma e  di  un miglioramento  del  concetto  di  pensionamento 
flessibile. Tiene infatti conto dell'evoluzione che c'è stata nella società,  in  particolare, 
nell'ambito  del  mercato  del  lavoro, considerando maggiormente  le  necessità 
individuali. 

2 

Ati  



Iddr‘e: 

udio Zali  

Misure  per  incentivare il proseguimento dell'attività lucrativa oltre i  65  anni  

Si  conviene  con le  misure proposte che potranno consentire agli assicurati  di  
migliorare  la  rendita AVS  per  mezzo  del  computo nel calcolo della rendita dei 
contributi prelevati dopo i  65  anni.  In  questo modo si potranno colmare eventuali 
lacune  contributive  come anche migliorare il reddito annuo medio. 

Finanziamento supplementare  

II  previsto aumento dell'IVA dell'1,5°/0  a  favore dell'AVS, che si ritiene sopportabile, 
sarà attenuato  in  forza  del  progetto unico "Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS".  

Per  eventuali domande, l'Istituto  delle  assicurazioni sociali rimane  a  disposizione 
tramite il Servizio giuridico  (091 821 92 98;  servizio.giuridico©ias.ti.ch).  

Con  i migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia p.c.:  
- Pubblicazione  in Internet  
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch); 
- Istituto  delle  assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch, servizio.giuridico©ias.ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne©ti.ch) 
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CONSEIL D’ETAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

Par courriel uniquement à : 
emina.alisic@bsv.admin.ch 

Office fédéral des assurances sociales 
OFAS 
Secteur Prestations AVS/APG/PC 
3003  Berne 

Réf. : MFP/15024400 Lausanne, le 10 octobre 2018 

Réponse du Conseil d’Etat à la consultation relative à l’avant-projet stabilisation 
de l’AVS (AVS 21) 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur l’avant-projet 
cité en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination. 

Pour nous déterminer, nous avons consulté les services concernés de l’Etat de Vaud. 

Modifications proposées 

L’objectif de la révision proposée vise à garantir les rentes AVS, les maintenir au niveau 
actuel et stabiliser la situation financière de l’AVS. Les mesures principales sont les 
suivantes : 

Age de référence de la retraite : l’âge de référence des femmes est harmonisé à celui 
des hommes à 65 ans. Le passage de 64 ans à 65 ans pour les femmes s’effectuera 
sur un laps de temps de 4 ans. La dénomination « âge légal» est abandonnée et 
remplacée par « âge de référence ». 

Flexibilisation de la perception de la rente: la perception de la rente peut être 
flexibilisée en rendant possible le passage progressif de la vie active à la retraite. La 
rente peut être anticipée  dès 62 ans et peut être ajournée jusqu’à 70 ans. L’employé(e) 
qui décide de travailler, d’entente avec son employeur, au-delà de 65 ans continuera à 
cotiser. Il serait possible de percevoir des rentes partielles, d’une quotité de 20 à 80%, 
librement décidée par l’assuré(e). Ces mesures de flexibilisation s’appliquent tant aux 
femmes qu’aux hommes. 

Mesures de compensation au relèvement de l’âge de référence : deux 
modèles distincts sont proposés: le 1

er
 modèle prévoit pour les femmes qui ne peuvent 

pas travailler jusqu’à 65 ans, l’application de taux de réduction plus favorables en cas 
d’anticipation de la rente. Le second modèle propose, outre le taux de réduction 
favorable en cas d’anticipation, une possibilité d’améliorer la rente pour les femmes qui 
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continuent à travailler et ne perçoivent pas leur rente avant 65 ans, par une adaptation 
de la formule des rentes.  

Coordination avec la prévoyance professionnelle : le relèvement de l’âge de 
référence et la flexibilisation de la perception de la rente seront repris dans la 
prévoyance professionnelle. La LPP offrira à tous les assurés une flexibilité comparable 
à celle offerte par l’AVS.  

Financement additionnel : un relèvement de la TVA de 1.5 points de pourcentage à 
l’entrée en vigueur de la réforme est nécessaire pour combler le besoins de ressources. 
L’augmentation est proportionnelle afin de maintenir le rapport entre le taux normal et 
les taux préférentiels (taux normal passe de 7.7 à 9.2 ; taux spécial pour les prestations 
du secteur hébergement de 3.7 à 4.4 ; taux réduit : de 2.5 à 3.0). Cette modification 
s’opère par une modification constitutionnelle, soit une votation populaire sur l’arrêté 
fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. 
Toutefois, des mesures de compensation sont également prévues dans le cadre du 
Projet fiscal 2017 (notamment le relèvement du taux de cotisation AVS de 0.3 point de 
pourcentage) et si elles sont adoptées par l’Assemblée fédérale, le besoin de 
financement de l’AVS devra être réévalué. 

Remarques générales 

Le Conseil d’Etat prend acte du projet AVS 21, sachant qu’une réforme de l’AVS est 
nécessaire. 

Il s’oppose toutefois aux propositions soumises, telles que le principe du relèvement de 
l’âge de la retraite des femmes. En effet, les inégalités sociales et professionnelles 
restent trop importantes pour justifier un tel alignement. 

Le Conseil d’Etat émet en outre des réserves quant à la mesure relative à l’ajournement 
de la rente au-delà de l’âge de référence qui ne peut être réalisée sans la volonté des 
employeurs. Des mesures incitatives concernant l’employabilité des travailleurs âgés 
devraient être analysées. 

Il prie également le Conseil fédéral d’analyser l’introduction d’un modèle similaire à la 
rente-pont vaudoise comme outil d’anticipation de la rente AVS. Il s’agit d’un modèle 
simple, qui évite de toucher des mécanismes de calcul des rentes tout en ciblant les 
populations avec des revenus modestes en fin de carrière. 

Il y aurait également lieu de clarifier la rédaction de l’art. 30 LAI nouveau afin que 
ressorte clairement l’impossibilité de bénéficier à la fois d’une rente AI et d’une rente de 
vieillesse. 

De même, pour des questions de cohérence, il faudrait prévoir qu’une anticipation d’un 
pourcentage de la rente de vieillesse supérieur à 50% mette fin au droit des prestations 
de l’AI. 

Constatant que l’égalité de rémunération entre femmes et hommes n’est pas encore 
appliquée de manière générale, et si le Conseil fédéral maintenait sa position 
d’augmenter l’âge de la retraite des femmes, le Conseil d’Etat – nonobstant son 
opposition à ce relèvement – est plutôt favorable à la variante 2 des mesures de 
compensation qui garantit une rente plus avantageuse pour les femmes avec des 
salaires bas et moyens et les incite à travailler jusqu’à 65 ans ou plus. 
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S’il paraît acceptable d’envisager une hausse de la TVA, celle-ci doit rester modérée. 
Un relèvement de 1,5 point implique une réduction trop importante du pouvoir d’achat 
des ménages suisses, et cela pourrait compromettre la croissance de notre économie. 
Le Conseil d’Etat vaudois préconise une hausse de 0,7%, telle que prévue en cas de 
succès du Projet fiscal 17. 

Enfin, la décision du Parlement au sujet du PF17 étant combattue par référendum, le 
Conseil d’Etat propose au Conseil fédéral d’attendre le résultat de la votation éventuelle 
pour clarifier le financement de l’AVS qui sera proposé.   

Conclusion 

Le Conseil d’Etat vaudois prend acte du projet AVS 21 mais s’oppose aux modifications 
proposées, ainsi que soulevé ci-avant. 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos sentiments distingués. 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE LE CHANCELIER 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 

Copies 
• SASH

• OAE

• Parties consultées
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Stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Monsieur le Conseiller fédéral,

Votre département nous a invités à participer à la procédure de consultation citée en marge. Nous 
vous en remercions et vous faisons part de notre détermination.

Compte tenu de la situation financière difficile de l'AVS, la nécessité de mettre en œuvre 
rapidement une réforme de l'AVS paraît inévitable aux yeux de tous. Nous accueillons 
favorablement la décision du Conseil fédéral de se limiter dans le présent projet aux adaptations 
nécessaires dans le premier pilier pour garantir le niveau des prestations et le financement de 
l'AVS.

Globalement, nous soutenons les mesures d'individualisation et de flexibilisation prévues dans 
AVS21.

Cependant, les différentes mesures présentées dans l'avant-projet appellent de notre part les 
remarques suivantes.

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

En raison de l'évolution démographique et de la situation sur le marché du travail, une
harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes pour le départ à la retraite
nous paraît justifié, pour autant qu’une compensation équitable à l’égard des femmes soit
prévue.

2. Mesures de compensation

Les mesures de compensation sont indispensables pour atténuer les conséquences du
relèvement de l’âge de la retraite. 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.

Variante à 400 millions
La génération la plus touchée par l'harmonisation de l'âge de référence est celle qui est sur le
point d'atteindre l'âge de référence et qui peut donc le moins se préparer à devoir travailler plus
longtemps. Les mesures compensatoires proposées dans cette variante profiteront aux femmes
qui arrêteront de travailler avant d’atteindre le nouvel âge de référence. Elles bénéficieront d’un
taux de réduction plus favorable.

Variante à 800 millions
Cette deuxième variante prévoit également des taux de réduction plus favorables en cas
d’anticipation de la rente pour les femmes qui arrêtent de travailler avant d’atteindre le nouvel
âge de référence. De plus, une formule de rente adaptée sera appliquée pour les femmes qui
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travailleront jusqu'au nouvel âge de référence ou au-delà. Cette mesure peut inciter les femmes 
à rester dans le monde du travail jusqu'à ce qu'elles arrivent au nouvel âge de référence. En 
retour, elles peuvent bénéficier à vie d’une rente plus élevée.

Nous préconisons l’égalité de traitement des sexes en ce qui concerne l’âge de référence pour 
la retraite. Toutefois, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes n’a toujours pas 
été réalisée dans tous les domaines. C’est pourquoi, nous soutenons la variante à 800 millions 
de francs des mesures de compensation. Elle revêt le double avantage de garantir une 
amélioration pour les femmes disposant de salaires bas ou moyens grâce à la formule de rente 
plus avantageuse et d’inciter celles-ci à travailler jusqu’à l’âge de référence de 65 ans ou plus.

Nous aurions également souhaité qu’un éventail plus large de mesures possibles soit soumis 
au débat, notamment en ce qui concerne des améliorations du système des bonifications pour 
tâches éducatives et d’assistance.

3. Flexibilisation de la retraite

Une plus grande flexibilité de l'âge du départ à la retraite répond aux modes de vie et de travail
d'aujourd'hui. La flexibilisation a été l'un des éléments les moins controversés de la PV2020.
Afin de mieux répondre aux besoins individuels de l'assuré, il semble judicieux d'élargir les
possibilités de retraite anticipée qui étaient auparavant limitées. Toutefois, compte tenu de
l'évolution démographique, il est également essentiel de prévoir des incitations pour maintenir
les gens plus longtemps sur le marché du travail. Nous soutenons ainsi les mesures d'incitation
figurant dans l'avant-projet. Nous considérons que la possibilité de combler les lacunes de
cotisations ou d'améliorer le revenu annuel moyen avec un revenu de l’activité lucrative acquis
après avoir atteint l'âge de référence est parfaitement appropriée pour maintenir les gens au
travail, le plus longtemps possible.

4, Financement supplémentaire

Pour ne pas compromettre les objectifs de la prochaine réforme de l'AVS (garantir les rentes 
AVS, maintenir le niveau des rentes et stabiliser les finances), nous approuvons le principe 
d’une augmentation de la TVA de 1,5 point de pourcentage. Si la réforme de l'AVS devait être 
couplée au projet fiscal (PF17), nous serions alors favorables à une augmentation du taux 
limitée à 0,7 point de pourcentage.

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

Au nom du Conseil d'Etat

La présidente Le chancelier

Esther Wàeber-Kal

Copie à emina.alisic@bsv.admin.ch
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Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 haben Sie die Kantonsregierungen im obgenannten Vernehm-

lassungsverfahren zur Stellungnahme eingeladen. Unsere Stellungnahme umfasst die Mitbe-

richte der Direktion des Innern, der Finanzdirektion und der Volkswirtschaftsdirektion. Gerne

lassen wir uns wie folgt vernehmen:

Grundsätzliche Bemerkungen

Die Dringlichkeit einer Revision der AHV ist angesichts der künftigen schwierigen finanziellen

Situation der AHV unumgänglich. Sofern zur Finanzierung der Renten auf die Reserven des

Ausgleichsfonds zurückgegriffen werden muss, wird dieser innerhalb weniger Jahre leer sein.

Zur Finanzierung der Renten sind deshalb zusätzliche Mittel nötig. Die letzten Reformvorlagen

über die AHV sind an der Urne jeweils gescheitert. Wir begrüssen deshalb, dass die Vorlage
neu nicht mehr mit der Reform der 2. Säule verknüpft wird und als separate Vorlage nur die

1. Säule betreffend ausgestaltet wird. Damit hat sie wohl bessere Chancen auf eine Annahme

durch Parlament und Volk.

Die vorliegende Revision wird einigen grundlegenden Zielsetzungen und aktuellen Bedürfnis-

sen gerecht. Insbesondere gilt es, auf den Erhalt des Leistungsniveaus und die Stabilisierung
der Renten hinzuweisen. Ebenso ist die Flexibilisierung der AHV nicht nur ein Gebot der Stun-

de, sondern ist eng mit den arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft.

Allerdings geht mit den vorgesehenen Flexibilisierungen und Individualisierungen auch eine er-

hebliche Komplexität einher. Sie bedeutet für jeden einzelnen Fa!! einen grösseren Aufwand für

die Durchführungsstellen, da jeweils unterschiedliche Grundlagen einbezogen werden müssen.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T+41 41 72833 11
www.zg.ch
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Andererseits sind die neuen Möglichkeiten und insbesondere auch die daraus folgenden Kon-

Sequenzen dem Publikum schwieriger zu vermitteln.

Die Begleitung durch Ausgleichsmassnahmen in der vorliegenden AHV-Vorlage rechtfertigt

sich insofern, als die Erfahrung aus der 10. AHV-Revision zeigt, dass die Erhöhung des Ren-

tenalters mit Abfederung durch Ausgleichsmassnahmen politisch besser akzeptiert wird als oh-

ne. Denkbar wären beispielsweise flankierende Massnahmen, damit Menschen über 50 auch

tatsächlich Arbeit finden, indem einheitliche Beitragssätze im BVG festgelegt werden, anstatt

dass diese im Alter ansteigen, was Arbeitnehmende für die Arbeitgebenden «verteuert».

Im Zusammenhang mit der Flexibilisierung und der Erhöhung des Rentenalters ist sicherzustel-

len, dass Vorbezüge, Teilbezüge und aufgeschobene Bezüge nicht derart begrenzt werden,

dass die gewünschte Flexibilisierung dadurch eingeschränkt wird. Die steuerlichen Folgen sol-

len nicht eine Bezugsform gegenüber der anderen (Kapitalbezug vs. Rente) systematisch be-

nachteiligen. Es sollen aber auch nicht neue sachfremde Steuervermeidungsmöglichkeiten ge-

schaffen werden. In diesem Sinne ist auch sicherzustellen, dass die Teilbezüge tatsächlich aus

vorsorgerechtlichen Überlegungen erfolgen und nicht primär als Mittel zur Steueroptimierung

missbraucht werden. Allenfalls sind auch das Gesetz über die direkte Bundessteuer (DBG,

SR 642.11) sowie das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG, SR 642.14) sachgerecht zu ergän-

zen.

Anträge:

Antrag 1

Die in der Vorlage «Altersvorsorge 2020» vorgeschlagenen Art. 1a bis 1c und 2 Abs. 1 seien

wie damals geplant auch für die Vorlage «AHV 21» zu übernehmen:

«Art. 1a Obligatorische Versicherung

Versichert nach diesem Gesetz sind:

a. die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die keine Erwerbstätigkeit ausü-

ben;
b. die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben;

c. die Schweizer Bürger und Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die vom Bund ins Ausland

gesandt werden und in dessen Dienst tätig sind, sofern sie nach den Regeln des Völker-

rechts Vorrechte und Immunitäten geniessen;

d. die Familienangehörigen von Personen nach Buchstabe c, die diese ins Ausland beglei-

ten und keine Erwerbstätigkeit ausüben;

e. die im Ausland tätigen Schweizer Bürger im Dienste der internationalen Organisationen,

mit denen der Bundesrat ein Sitzabkommen abgeschlossen hat und die als Arbeitgeber

im Sinne von Artikel 12 gelten.»

«Art. 1b Ausnahmen von der obligatorischen Versicherung

Nicht versichert sind:
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a. ausländische Staatsangehörige, die Vorrechte und Immunitäten nach dem Gaststaatge-

setz vom 22. Juni 2007 (GSG) gemessen für die in offizieller Eigenschaft für einen insti-

tutionellen Begünstigten verrichtete Tätigkeit, sowie Familienangehörige, die diese Per-

sonen begleiten und keine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausüben;

b. Selbstständigerwerbende und Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, welche

die Voraussetzungen nach Artikel 1a für eine verhältnismassig kurze Zeit erfüllen.»

«Art. IcWeiterführung der Versicherung
Die Versicherung weiterführen können:

a. Personen, die für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland tätig sind und von

ihm entlöhnt werden, sofern der Arbeitgeber sein Einverständnis erklärt;

b. Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die aufgrund einer im Ausland ausgeübten Er-

werbstätigkeit in der Schweiz nicht versichert sind;

c. Personen ohne Erwerbstätigkeit, die ihren nach Buchstabe a, nach Artikel 1a Buchstabe

e oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung versicherten erwerbstätigen

Ehegatten ins Ausland begleiten.
2 Eine Weiterführung ist nur möglich, wenn die Person unmittelbar vor derWeiterführung wäh-

rend mindestens drei aufeinanderfolgenden Jahren nach diesem Gesetz versichert war.

3 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Aufnahme, des Rücktritts und des Ausschlusses.»

«Art. 1c Beitritt zur Versicherung

Der Versicherung beitreten können Schweizer Angestellte eines institutionellen Begünstigten

nach Artikel 2 Absatz 1 GSG13, der Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen geniesst, so-

fern sie aufgrund eines Abkommens mit diesem Begünstigten nicht obligatorisch in der Schweiz

versichert sind.»

Art. 2 Abs. 1bis

«Kindern, die einen Elternteil ins Ausland begleiten, werden bei einem Beitritt auf den Beginn

der Beitragspflicht nach Artikel 3 die Versicherungszeiten dieses Elternteils angerechnet, falls
dieser nach Absatz 1, Artikel 1a Buchstabe e, Artikel 1c Absatz 1 Buchstabe a oder aufgrund

einer zwischenstaatlichen Vereinbarung versichert war.»

Antrag 2

Art. 39 Abs. 1 sei folgendermassen zu ändern: «Personen, die Anspruch auf eine Altersrente

haben, können den Beginn des Bezugs der ganzen Rente oder eines Anteils zwischen 20 und
80 Prozent davon um mindestens ein Jahr einen Monat, höchstens aber...»

Antrag 3
Für die Ausgleichsmassnahmen für die Erhöhung des Referenzalters für Frauen sei Variante 1

zu wählen.
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Antrag 4

Art. 4 Freizügigkeitsgesetzes (FZG, SR 831.42) und/oderArt. 16 Abs. 1 Freizügigkeitsverord-

nung (FZV, SR 831.425) seien so anzupassen, dass der Aufschub von Altersleistungen aus

Freizügigkeitskonten und Freizügigkeitspolicen nur bis zur Beendigung der Erwerbstätigkeit

möglich ist (analog den bestehenden Regelungen in Art. 13 Abs. 2 und Art. 33b BVG für Leis-

tungen der beruflichen Vorsorge und Art. 7 Abs. 3 BW 3 für die Säule 3a).

Begründungen:
Zu Antrag 1

In der Vorlage «Altersvorsorge 2020» (AV 2020) war vorgesehen, die Art. 1 a bis 2 zu revidie-

ren. Damals wollte man den bisherigen Regelungsinhalt von Art. 1a (obligatorische Versiche-

rungsunterstellung, Ausnahmen, sowie Weiterführt! n g s- und Beitrittsversicherung) neu, anstatt

nur in einem Artikel nennen, auf vier Artikel aufgliedern. Es wurden Modifikationen vorgesehen,

welche die Versichertenunterstellung verbesserten bzw. gewisse Rechtsunsicherheiten und
Ungleichheiten abschaffen wollten.

Der damals vorgeschlagene Art. 1a definierte die Eigenschaft einer Person als obligatorisch

versicherte Person. Vorgesehen war, dass das im internationalen Verhältnis in der Regel gel-

tende Erwerbsortsprinzip in der AHV grundsätzlich gelten soll, wobei nicht mehr obligatorisch

versichert wäre, wer zwar in der Schweiz wohnt, aber in einem Staat arbeitet, mit dem die

Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Das Erwerbsortprinzip ist in

allen Soziatversicherungsabkommen sowie in den Freizügigkeitsabkommen der EU und EFTA

festgeschrieben. Eine allfällige Doppelbelastung bei der Beitragspflicht wollte man dadurch

vermeiden.

Die obligatorische Versicherung für Personen im Ausland, die im Dienst des Bundes oder in-

ternationaler Organisationen stehen, wird auf die Personen reduziert, soweit diese aufgrund

der völkerrechtlichen Vorrechte und Immunitäten nicht im Ausland versichert sind. Zusätzlich

sind auch Bürgerinnen und Bürger von EU- und EFTA-Staaten obligatorisch versichert. Häufig

sind Fachspezialistinnen und Fachspezialisten heute auch ausländische Staatsangehörige.

Gleichzeitig wollte man die Regelung für Personen im Dienste privater, namhaft vom Bund

subventionierter Hilfsorganisationen abschaffen, weil sie sich nicht bewährt hatte. Neu sollten

auch die Familienangehörigen ohne Erwerbstätigkeit - gleich wie die anderen - für den Bund

im Ausland tätigen Personen versichert sein.

Der in der AV 2020 vorgesehene Art. 1b äusserte sich zu den Ausnahmen von der obligatori-

sehen Versicherung, wobei im Gegensatz zur geltenden Regelung der bisherige Buchstabe b

gestrichen werden sollte. Die dort heute noch berücksichtigte Doppelbelastung wird aktuell in

erster Linie durch Sozialversicherungsabkommen und durch den in Art. 1a vorgesehenen Weg-

fall derWohnsitzbedingung für Erwerbstätige kompensiert. Zudem sollte die Regelung für aus-

ländische Staatsangehörige, die Privilegien und Immunitäten des Völkerrechts gemessen, mo-

difiziert werden. Damit sollten Nebenerwerbstätigkeiten und Tätigkeiten von Familienangehöri-

gen ausgenommen werden.
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Die Weiterversicherungsmöglichkeit nach dem bisherigen Art. 1a Abs. 3 wurde im damals vor-

gesehenen Art. 1c dahingehend abgeändert, als die Kategorie der nichterwerbstätigen Studie-

renden wegfallen sollte. Dies deshalb, weil die Möglichkeit kaum genutzt, in der Regel der

Wohnsitz in der Schweiz beibehalten und im Ausland oftmals Erwerbstätigkeiten aufgenommen
wurden, weshalb die Möglichkeit derWeiterversicherung ohnehin entfiel. Zusätzlich aber solt-

ten zwei zusätzliche Personenkategorien die Möglichkeit einer Weiterversicherung haben:

Wenn aufgrund einer ausländischen Erwerbstätigkeit keine Versicherung in der Schweiz be-

steht, also als Kompensation für den Wegfall obligatorischer Versicherungen bei Erwerbstätig-

keit im Ausland und Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1a Bst. a); und für Personen, die ihre für ei-

nen Schweizer Arbeitgeber erwerbstätigen Ehegatten ins Ausland begleiten, selber aber nicht
erwerbstätig sind.

Der Beitritt zur Versicherung im in der AV 2020 neu vorgesehenen Art. 1d wurde gegenüber

der heutigen Regelung insofern nicht verändert, als die heutigen Buchstaben a und c von Art.

1a Abs. 4 in den Regelungen zur Weiterversicherung behandelt wurden. Der heutige Buchsta-

be b blieb in Art. 1d unverändert.

Die in der AV 2020 vorgesehenen Änderungen des Art. 2 bezogen einerseits die Kinder, die ei-

nen Elternteil ins Ausland begleiten, mit ein und aktualisierten lediglich die damals vorgesehe-

nen Anpassungen bei den Beiträgen. Der Einbezug der Kinder rechtfertigt sich auch heute.

Hingegen entfällt die Aktualisierung der Beiträge, da diese nicht Gegenstand der neuen Vorla-

ge AHV 21 sind.

Insgesamt stellten die in der AV 2020 vorgesehenen Modifikationen der Versicherteneigen-

schaft in Art. 1 a bis 1d und Art. 2 Abs. 1 eine Anpassung der bisherigen Regeln an die neuen

internationalen Gegebenheiten dar, welche im bisherigen AHVG noch nicht berücksichtigt ist.

Die Anpassung an die heutige Realität und die bisherigen Erfahrungen sind sinnvoll. Sie war

bereits in der Vorlage AV 2020 unbestritten. Es rechtfertigt sich, diese Regelungen in die neue

Vorlage AHV 21 aufzunehmen, um die notwendigen Verbesserungen im Bereich der Versiche-

rungsunterstellung vornehmen zu können. Zum Ganzen wird auf die Botschaft zur Reform der

Altersvorsorge 2020 vom 19. November 2014, S. 140 ff. verwiesen.

Zu Antrag 2

Die Flexibilisierung des Rentenbezugs war bereits in der AV 2020 kaum umstritten und ist auf-

grund der vielfältigen neuen Erwerbs- und Lebensformen zu begrüssen. Während aber im

Rahmen der Flexibilisierung der Beginn des Vorbezugs einer Rente ab dem Alter von 62 Jah-

ren auf jeden Monat ausgelöst werden kann, muss ein Aufschub hingegen mindestens für ein

Jahr erfolgen. Diese Unterscheidung ist nicht sinnvoll und nicht nachvollziehbar. In Anbetracht

der Bemühungen, Anreize zu schaffen, dass die Versicherten länger im Erwerbsprozess blei-

ben, ist problematisch, dass nach dem Referenzalter die Rente ein Jahr lang nicht abgerufen
werden kann. Gerade mit zunehmendem Alter können sich die Verhältnisse relativ rasch än-

dem, zum Beispiel hinsichtlich der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit oder der Leistungsfä-
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higkeit des Ehepartners. Allenfalls wäre es notwendig, dass eine versicherte Person nach dem

65. Geburtstag rasch auf eine veränderte Situation reagieren kann und nicht noch Monate war-

ten muss, bis die Jahresfrist abgelaufen ist. Schlimmstenfalls entsteht eine Einkommenslücke.

Die angestrebte Flexibilität kann so nicht gewährleistet werden, was sich auf die Ausdehnung

der Erwerbsphase über das 65. Altersjahr hinaus hindernd auswirkt. Ein Aufschub muss daher

auch nur für einen Monat möglich sein (genauso, wie ein Vorbezug um einen Monat möglich

ist).

Zu Antrag 3

Von der Harmonisierung des Referenzalters sind jene Jahrgänge betroffen, die kurz vor Errei-

chen des Referenzalters stehen und sich deshalb teilweise nur ungenügend auf die längere
Erwerbsdauer vorbereiten können. Es handelt sich grundsätzlich um die Erstreckung der Er-

werbsphase um ein Jahr. Die in der Variante 1 vorgeschlagenen reduzierten Kürzungssätze

ermöglichen höhere Renten, wobei in der untersten Einkommenskategorie ab 64 Jahren keine

Kürzung erfolgt. Damit lassen sich die stärksten Härtefälle ausgleichen. Die für die tiefsten

Einkommen vorgesehenen Ausgleichsmassnahmen sind notwendig, aber zu befristen. Sie dür-

fen nicht zu Leistungserweiterungen führen. In Anbetracht der gravierenden Finanzierungslü-

cke der AHV muss die Kompensation für die Anpassung des Rentenalters im Vergleich zu den

erzielten Einsparungen vernünftig bleiben. Ein weiterer Leistungsausbau ist schlicht nicht fi-

nanzierbar. Daher unterstützen wir die Variante 1.

Variante 2 lehnen wir ab, denn hier kommt zusätzlich hinzu, dass für Frauen, welche bis zum

neuen Referenzalter oder darüber hinaus arbeiten werden, eine angepasste Rentenformel zur

Anwendung gebracht werden soll. Diese bewirkt, dass das Rentenniveau zwischen der Mini-

mal- und Maximalrente insgesamt angehoben wird. Damit wird ein Anreiz geschaffen, dass

Frauen bis zur Erreichung des neuen Referenzalters im Arbeitsprozess verbleiben. Die Ren-

tenerhöhung wird auf Lebzeiten wirksam. Diese Variante unterstützt Frauen zusätzlich, welche

bis zum 65. Altersjahr in der Erwerbstätigkeit verbleiben. Dieser Anreiz ist unseres Erachtens

nicht nötig. Wichtig ist, dass der Verlust von Rente aufgrund einer Pensionierung vor 65 kom-

pensiert wird, damit niemand aufgrund der Neuregelung in wesentlichem Ausmass zu Verlust

kommen. Dies ist mit der ersten Variante ausgeglichen. Länger als bis zum Referenzalter ar-

heiten darf jedermann bereits heute. Diesbezügliche Zuschläge sind damit bereits heute erhält-
lich. Es braucht deshalb keinen neuen Anreiz, über 65 Jahre hinaus zu arbeiten. Schliesslich

ist dazu festzuhalten, dass der Anreiz ohnehin nur Frauen der Jahrgänge 1958 bis 1966 be-

trifft. Es gibt bezüglich der verbesserten Rentenformel nach 65 keinen Grund, weshalb diese

nur durch Frauen geltend gemacht werden kann.

Als Ergänzung sei explizit darauf hingewiesen, dass die Variante 2 eine weitere Ungleichbe-
handlung zwischen den Geschlechtern schafft. So weist der Bundesrat im erläuternden Bericht

darauf hin, dass die heute bestehende Lohndiskriminierung der Frauen nicht über die AHV

kompensiert werden soll, sondern an der eigentlichen Wurzel angepackt werden muss. Die

Lohndiskriminierung wird im Bericht mit 7,4 Prozent ausgewiesen, was so absolut aber nicht

stimmt. Die entsprechende Studie weist aus, dass 7,4 Prozent Lohndifferenz aus Sicht der
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Studienverfasser nicht erklärt werden können. Das heisst aber nicht zwingend, dass der ganze

Betrag von 7,4 Prozent einen diskriminierenden Hintergrund hat. Gemäss Studie der Universi-

tat St. Gallen vom 28. September 20151 könnte ein Teil davon durch die effektive Erwerbser-

fahrung dennoch erklärbar sein. Wie hoch nun der unerklärbare, potenziell diskriminierende

Anteil liegt, ist wissenschaftlich wohl noch nicht genügend ergründet. Fakt scheint aber, dass

der diskriminierende Anteil über die Jahrzehnte abgenommen hat, wenn auch massiv zu lang-

sam. Die faktisch immer noch vorhandene Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern soll aber

nicht dazu verleiten, das langfristige Ziel einer Gleichbehandlung auch bei der AHV zu errei-
chen.

Zu Antrag 4

Die AHV 21-Stabilisierungsvorlage behandelt unter anderem den vorzeitigen und den aufge-

schobenen Bezug von Altersleistungen aus der 2. Säule, zu denen auch Guthaben aus Freizü-

gigkeitskonten und Freizügigkeitspolicen gehören. Gemäss den bereits heute bestehenden Re-

gelungen für Leistungen der beruflichen Vorsorge in Art. 13 Abs. 2 und Art. 33b des Bundesge-

setzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40)

und für die Säule 3a in Art. 7 Abs. 3 der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung

für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BW 3; SR 831.461.3), ist es möglich, den Aus-

zahlungszeitpunkt von Altersleistungen über das ordentliche Rentenalter hinaus aufzuschie-

ben, jedoch nur bei Fortführung der Erwerbstätigkeit bis zu deren Beendigung. Auch für Frei-

zügigkeitskonten und Freizügigkeitspolicen sollen die gleichen Aufschub-Bestimmungen gelten,

weshalb das Freizügigkeitsgesetz (FZG, SR 831.42) und/oder die Freizügigkeitsverordnung

(FZV, SR 831.425) an geeigneter Stelle anzupassen sind. Auf formaler Gesetzesebene dürfte

sich dafür Art. 4 FZG anbieten, auf Verordnungsebene Art. 16 Abs. 1 FZV. Eine Koordination

des Auszahlungszeitpunkts der verschiedenen Leistungen drängt sich auch deshalb auf, weil

ansonsten Steueroptimierungsmöglichkeiten zugelassen werden, die mit vorsorgerechtlichen

Zielen nichts zu tun haben. Ohne Anpassung könnten beispielsweise Teilbezüge aus der beruf-

lichen Vorsorge getätigt und über die Erwerbstätigkeit hinaus in Freizügigkeitskonten und Frei-

zügigkeitspolicen platziert werden, um später die Steuerprogression dank gestaffelter Auszah-
lungsjahre zu brechen.

Schlussbemerkung
Abschliessend richten wir die Bitte an Sie, dass die Stabilisierung derAHV (AHV 21) zeitlich

voranzutreiben. Die AHV ist das wichtigste Sozialwerk der Schweiz. Diese gilt es finanziell zu

sichern. Im heutigen Zeitpunkt braucht es eine schlanke, rasch umsetzbare Rentenreform. Die-

se soll sich im Wesentlichen auf ein einheitliches Referenzalter von mindestens 65 Jahren und

eine moderate Mehrwertsteuererhöhung beschränken. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer hat

den Vorteil, dass nicht nur die erwerbstätigen Generationen, sondern auch die Rentnerinnen
und Rentner einen Beitrag an die Sicherung der AHV leisten müssen. Mittelfristig braucht die

Schweiz eine umfassendere Reform, welche die strukturellen Probleme in der ersten und zwei-

1 https://www.ebQ.admin.ch/ebg/de/home/dokyment^

cilejchstellung-im-erwerbsleben/lohnoleichheit.html)
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ten Säule anpackt. Das vorliegende «AHV 21 »-Paket ist nur ein erster, kleiner Schritt in diese

Richtung. Unser Vorsorgesystem muss an die demographischen Realitäten angepasst werden.

In diesem Zusammenhang bleibt auch die Reform der zweiten Säule weiterhin dringend: Die

systemwidrige Umverteilung von Jung zu Alt muss möglichst rasch eingedämmt werden.

Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Zug, 2. Oktober 2018

Freundliche Grüsse

Regierungsrat des Kantons Zug ^.

Jv-ai -kcx^ (ßLo^w^M . ^LuiHjci-
Manuela Weichelt-Picard Renee Spillmann Siegwart

Frau Landammann stv. Landschreiberin

Kopie per E-Mail an:

emina.alisic@bsv.admin.ch (Word- und PDF-Dokument)

Volkswirtschaftsdirektion

Direktion des Innern

Finanzdirektion
Gesundheitsdirektion

Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug



Kanton Zürich
Regierungsrat

11. September 2018 (RRB Nr. 856/2018)
Stabilisierung der AHV (AHV 21); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Wir danken Ihnen für die mit Schreiben vom 27. Juni 2018 eingeräumte Gelegenheit, zur 
Vorlage betreffend Stabilisierung der AHV (AHV 21) Stellung zu nehmen, und äussern uns 
wie folgt:

Bereits in der Vernehmlassung des Regierungsrates zur Reform der Altersvorsorge 2020 
wurde festgehalten, dass der langfristigen Sicherung der Altersvorsorge grösste Bedeu-
tung beizumessen ist. Gleichzeitig wurde auf die Möglichkeit eines Scheiterns des damals 
vorgelegten ambitiösen Massnahmenpaketes hingewiesen (Schreiben vom 26. Februar 
2014, RRB Nr. 225/2014). Von daher und unter Berücksichtigung des Abstimmungsergeb-
nisses vom 24. September 2017 erweist sich die nun vorgesehene separate Sanierung der 
ersten und zweiten Säule als sinnvoller Schritt in die richtige Richtung. Angesichts der 
misslichen finanziellen Lage der AHV drängt sich ausserdem die vorrangige Sanierung der 
ersten Säule als das wichtigste Sozialwerk der Schweiz geradezu auf. 
Wie in der Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020 ebenfalls bereits festgehal-
ten wurde, ist der Übergang vom Rentenalter von 65 Jahren für Männer und von 64 Jahren 
für Frauen zu einem einheitlichen Referenzalter von 65 Jahren rein demografisch durchaus 
begründet. Schon damals wurde aber auch auf die bestehende Lohnungleichheit zwi-
schen Männern und Frauen hingewiesen. Ob die in der Botschaft zur Änderung des Bun-
desgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann vom 5. Juli 2017 (BBl 2017, 5507) 
vorgesehenen Massnahmen diesem Umstand ausreichend Rechnung tragen, erscheint 
fraglich. Unabhängig davon steht fest, dass die Frauen auch bei dieser Vorlage einen ent-
scheidenden Beitrag zur Sanierung der AHV leisten sollen. Von den vorgeschlagenen Varian-
ten für Ausgleichsmassnahmen schliessen wir uns der Variante 1 an. 
In Übereinstimmung mit den Ausführungen in der Vernehmlassung zur Reform der Alters-
vorsorge und unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung bestehen gegen  
die Einführung eines flexibleren Referenzalters mit der Möglichkeit zum Rententeilbezug 
keine Einwände. 

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern
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Nach wie vor politisch heikelster Punkt der Vorlage dürfte die vorgeschlagene Erhöhung der 
Mehrwertsteuer sein. Trotz der negativen Auswirkungen dieser Massnahme auf das Preis-
niveau, die Kaufkraft, den privaten Konsum, die Arbeitsnachfrage sowie das Wachstum  
des Bruttoinlandproduktes erscheint aufgrund der finanziellen Situation der AHV der Vor-
schlag einer Erhöhung der Mehrwertsteuer in Verbindung mit der Erhöhung des Renten-
alters bei den Frauen derzeit der einzig gangbare Weg zu sein. Die Methode der Beschrän-
kung der Reform der AHV auf die zentralen Elemente, mit denen die Finanzierung der 
Renten sichergestellt werden kann, erweist sich aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit als 
notwendig. Werden nicht rasch Massnahmen zur Herstellung des finanziellen Gleichge-
wichts der AHV getroffen, könnten Rentenleistungen nicht mehr sichergestellt werden. 
Dies hätte schwerwiegende Folgen für das gesamte System der sozialen Sicherheit der 
Schweiz. 

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

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: Die Staatsschreiberin:

Dr. Thomas Heiniger Dr. Kathrin Arioli
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