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Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Gerne nimmt die plattform der Angestelltenverbände die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der oben 

genannten Vernehmlassung zu äussern.  

Allgemeine Bemerkungen 

Die Sicherstellung der Finanzierung der AHV ist dringend notwendig. Der demographische Wandel stellt 

das Umlageverfahren in der ersten Säule massiv unter Druck. Nur weitreichende Reformen können die 

AHV-Renten auch für künftige Generationen gewährleisten. Zudem ist es wichtig, auch das Rentenniveau 

für zukünftige Pensionierte erhalten zu können. Die Verbände der plattform unterstützen die 

vorgeschlagenen Finanzierungsmassnahmen über die Angleichung des Referenzalters für Frauen sowie 

eine Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuer, wenn auch nicht im selben Umfang wie die vom 

Bundesrat vorgeschlagenen 1.5%. 

Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs und Anreize für das Arbeiten über das Referenzalter hinaus sind 

weitere sinnvolle Massnahmen für ein zeitgemässes Rentensystem. Es ist angemessen, Frauen die 

unmittelbar von der Angleichung des Referenzalters betroffen sind Ausgleichsmassnahmen für mehr 

Planungssicherheit anzubieten. Die vorgesehenen finanziellen Anreize zur Weiterarbeit bis zum 

ordentlichen Pensionsalter sind entsprechend zweckmässig; es profitieren vor allem tiefere Einkommen 

davon. Es darf aber nicht vergessen werden, dass Frauen vor allem in der zweiten Säule unterversichert 

sind. Im Gegensatz zur AHV, bei der das Rentengefälle zwischen Frauen und Männern nur 3% beträgt, 

haben Männer in der zweiten Säule 60% mehr Rente. Die Reformen in der zweiten Säule sind deswegen 

zwingend voranzutreiben. 

Unabhängig von der Steuervorlage 17 erachtet die plattform eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1.5% 

als zu hoch. Die plattform plädiert für eine Erhöhung von maximal einem Prozent. Verbunden mit der 

Zuweisung des gesamten Demographieprozentes und der Erhöhung des Referenzalters der Frauen, 

verteilen sich die Bürden der Finanzierung auf angemessene Weise.  

Entgegen der im erläuternden Bericht aufgeführten Aussage (1.2.2), erachten die Angestelltenverbände 

der plattform die gleichzeitige Behandlung der Reformen der ersten und der zweiten Säule im Parlament 

als zwingend und sie haben sich am Runden Tisch des Bundesrats auch explizit für eine integrierte 
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Reform ausgesprochen. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich die Situation für weniger 

Verdienende (v.a. Teilzeiterwerbende und Frauen) nach der Pensionierung verbessert und die unhaltbare 

Umverteilung in der zweiten Säule von den Aktiven zu den Rentnern gestoppt wird. Unabhängig von 

Beschäftigungsgrad und Zivilstand sollen Arbeitnehmende und Selbstständige auf eine angemessene 

Rente zählen können.  

Erwägungen einzelne Artikel 

Referenzalter 

Art. 29bis AHVG: Referenzalter 

Die Verbände der plattform unterstützen ein einheitliches Referenzalter 65 für Männer und Frauen. 

Die solidarische Umverteilung funktioniert in der ersten Säule, im Gegensatz zur zweiten Säule, sehr gut: 

Frauen zahlen 33 Prozent der Beiträge und beziehen 56% der Leistungen. Das Beitragssubstrat schrumpft 

aber zunehmend während die sich die Bezugsperiode stetig verlängert. Diesen Entwicklungen muss 

Einhalt geboten werden. Will man das Umlageverfahren in dieser Form beibehalten, müssen sich erstens 

der AHV weitere Finanzierungsquellen eröffnen und zweitens muss sich die Beitragsdauer nach 

Möglichkeit verlängern. Die Angleichung des Referenzalters für Frauen ist ein kleiner Schritt in diese 

Richtung.  

Ausgleichsmassnahmen Frauen 

Art. 34bis und Art. 40c und Übergangsbestimmungen: Ausgleichsmassnahmen  

Die plattform begrüsst eine finanzielle Abfederung für Frauen in einer Übergangsphase. Die Betroffenen 

haben damit Zeit, sich auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen und ihre Pensionierung 

entsprechend zu planen. Sowohl der vorgeschlagene Betroffenenkreis als auch die degressive 

Ausgestaltung der Massnahmen sind angemessen.  Die Variante 1, sieht reduzierte Kürzungssätze für drei 

Jahre vor dem neuen Referenzalter vor. Dies mag als zu lange erscheinen. Die Änderungen von Art 40, 

Abs. 4 (Anrechnung tatsächliche Beitragsjahre) schwächen die Massnahme für Frauen aber wieder etwas 

ab, weshalb die längere Dauer gerechtfertigt ist. Auch die Verbesserung der Renten für Frauen die bis 

zum oder über das Referenzalter hinaus arbeiten ist zu begrüssen, da diejenigen Frauen, die sich aus 

finanziellen Gründen entscheiden weiterzuarbeiten, auch davon profitieren. Die plattform unterstützt 

Variante 2 (800 Mio.).  

Flexibler Altersrücktritt 

Die Möglichkeit eines flexiblen Altersrücktritts, auch mit Teilbezug, ist im Grundsatz zu begrüssen. 

Art. 39 AHVG: Aufschub  

Bei Spätpensionierten überwiegen nach aktuellen Studien intrinsische Faktoren, welche sie zur 

Weiterarbeit bewegen, d.h. dass finanzielle Anreize (Zuschlag) in der Wirkung wohl beschränkt sind. 

Eine Flexibilisierung der Bezugsmöglichkeiten (Absatz 1 und 2) kommt dieser Zielgruppe aber sicher 

entgegen. Ein beträchtlicher Teil der Spätpensionierten arbeitet jedoch auch aufgrund finanzieller Gründe 

weiter. Die vorgesehenen Möglichkeiten zur Rentenverbesserung (Artikel 29, Abs. 4) dienen dieser 

Zielgruppe, also Leuten mit Beitragslücken und/oder tieferem Einkommen. Hier sind, im Gegensatz zum 

Vorbezug, v.a. auch Frauen mit tieferen Einkommen betroffen. Eine Verbesserung der Altersrenten ist in 

diesem Fall über die Reform BVG (Koordinationsabzug, Eintrittsschwelle) zu gewährleisten. 

Art. 40 AHVG: Vorbezug 

Rund 30% der Frauen und 9% der Männer beziehen ihre AHV-Rente vorzeitig. Die Gründe dafür sind 

vielfältig (vgl. BSV 2012):  Bei den Frauen überwiegen Pull-Faktoren (Mehr Freizeit, Einkommen nicht 

benötigt, Partner nicht mehr erwerbstätig), bei Männern eher Push-Faktoren (Gesundheit, 

Umstrukturierungen etc.). Allerdings ist das Verhältnis Einkommen und Frühpensionierung umgekehrt 

proportional: Höhere Einkommen lassen sich weniger früh pensionieren. Dies deutet darauf hin, dass v.a. 

Männer in un- oder tieferqualifizierten Jobs schon früher nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Dieser 

Tatsache muss Rechnung getragen werden, auch wenn sie in der vorliegenden Reform keinen Eingang 

gefunden hat. Die plattform plädiert für eine Ausweitung des Modells FAR Bauhauptgewerbe auf andere 

Branchen mit hoher Belastung, wie zum Beispiel im Baunebengewerbe und Branchen in denen 
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Schichtbetrieb verbreitet ist, wie in der Produktion oder in Pflegeberufen. Der Bundesrat soll 

Anstrengungen unternehmen, die Sozialpartner für dieses Thema zu sensibilisieren.  

Zusatzfinanzierung 

Artikel 130 Abs 3ter und 3quarter BV: Zusatzfinanzierung 

Angesichts des oben diskutierten demographischen Wandels und den damit verbundenen Problemen bei 

der Finanzierung der AHV, ist eine Ausweitung des Beitragssubstrats von Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern auf Konsumentinnen (also auch Rentenbezügerinnen) angemessen. Eine 

Mehrwertsteuererhöhung im vorgesehenen Umfang unterstützt die plattform jedoch nicht. Eine Erhöhung 

von 1%, plus die gesamte Zuweisung des Demographieprozents an die AHV sollten den 

Finanzierungsbedarf der AHV, unabhängig vom Ergebnis bei der Steuervorlage 17, sicherstellen.  

Weitere Punkte 

Art. 35 Abs. 1 AHVG: Plafonierung 

Aufhebung der Plafonierung. Im Sinne einer Entflechtung von Zivilstand, Versicherungen und Abgaben 

ist die Plafonierung der Altersrenten für Ehepaare aufzuheben. Dies bedingt in der Konsequenz auch eine 

Aufhebung sämtlicher zivilstandsabhängiger Regelungen für Sozialversicherungen und Steuern. 

Fazit 

Die Verbände der plattform stehen hinter der Reformvorlage AHV 21. Abweichend vom Vorschlag des 

Bundesrats verlangen sie aber eine geringere Erhöhung der MWST zugunsten der AHV sowie die 

Zuweisung des gesamten Demographieprozents an die AHV. Zudem verlangen sie die Abschaffung 

zivilstandsabhängiger Regelungen für Sozialversicherungen und Steuern.    

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns und stehen für allfällige weitere Fragen 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Für die plattform 

Christian Zünd  

Kaufmännischer Verband Schweiz 

Plattform für Angestelltenpolitik: Die plattform vertritt die gemeinsamen politischen Interessen von 

Angestellte Schweiz, des Kaufmännischen Verbandes (kfmv), der Schweizer Kader Organisation SKO, 

der Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (ZGP) und veb.ch, dem Schweizer Verband für 

Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen, gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Zusammen 

vertreten diese Verbände die Anliegen von rund 88‘000 Mitgliedern in bildungs-, wirtschafts- und 

angestelltenpolitischen Themen. Ziel ist es, übergeordnete politische Interessen zu bündeln und 

konsensorientierten und kompromissfähigen Lösungen zum Durchbruch zu verhelfen. 

Weitere Auskünfte Dr. Ursula Häfliger, Koordinatorin, ursula.haefliger@kfmv.ch, +41 44 283 45 78 
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Stabilisierung der AHV (AHV21): Stellungnahme Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2018 und danken Ihnen für die Gelegenheit, zum 

Vorentwurf Stabilisierung der AHV Stellung zu nehmen. Ebenfalls danken wir Ihnen für die 

Fristverlängerung für die Stellungnahme um eine Woche gemäss schriftlicher Bestätigung Ihrerseits 

vom 18. Juli 2018. 

Wie im erläuternden Bericht ausgeführt, verschlechtert sich die finanzielle Situation der AHV seit 2014. 

Wenn nichts unternommen wird, ist der AHV-Fonds bis 2030 leer. Die erforderlichen finanziellen Mittel, 

um den AHV-Fonds in diesem Zeitrahmen gemäss gesetzlichen Vorgaben stets bei 100% bzw. einer 

Jahresausgabe zu halten, belaufen sich auf 53 Milliarden Franken.  

Der Reformbedarf ist unbestritten. Es ist deshalb zu begrüssen, dass der Bundesrat die finanzielle 

Stabilisierung der AHV rasch nach der Ablehnung der letzten Vorlage an die Hand genommen hat. 

Dass dabei jedoch ein Vorentwurf präsentiert wird, welcher sich zu 90% auf Zusatzeinnahmen abstützt, 

ist enttäuschend. Die Notwendigkeit einer kurzfristigen Finanzspritze im Sinne einer kurzzeitigen 

Stabilisierung wäre nachvollziehbar, wenn der damit gewonnene Spielraum für die Einführung von 

strukturellen Massnahmen eingesetzt würde. Es wird jedoch kritisch aufgenommen, dass trotz 

Zeithorizont bis 2030 vor allem auf eine einnahmeseitige Lösung gesetzt wird. Die einzige strukturelle 

Massnahme innerhalb der vorliegenden Reform ist die Angleichung des Rentenalters (neu: 

Referenzalter) der Frauen auf 65, deren Entlastungswirkung je nach Ausgestaltung der 

Ausgleichsmassnahmen und mit den übrigen sozialpolitischen Massnahmen jedoch fast vollständig 

kompensiert wird.  

Eine Reform mit einem ausgewogenen Mix aus finanzpolitischen und strukturellen Massnahmen hätte 

nicht nur grössere Resonanz und Unterstützung aus Kreisen der Wirtschaft, sondern wäre auch in 

gesellschaftspolitsicher Hinsicht ein ehrlicher(er) und nachhaltiger(er) Lösungsvorschlag, weil der 

Generationengerechtigkeit ebenfalls Rechnung getragen würde. 
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Die Diskussion über die Erhöhung des Referenzalters über 65 Jahre ist nicht zu umgehen. Je früher 

diese stattfindet, desto grösser das Verständnis und damit die Akzeptanz für diese Massnahme – 

sowohl in der Politik wie auch in der Bevölkerung. Es ist aus diesem Blickwinkel unverständlich, 

weshalb der Bundesrat die Diskussion mit der Reform AHV21 so weit in die Zukunft verschieben will. 

Gerade weil die Auseinandersetzung schwierig ist, wird sie erst dann stattfinden, wenn der 

Handlungsdruck entsprechend hoch ist.  

 

Zudem zeigt sich immer mehr, dass sich die Bevölkerung vor dieser Herausforderung nicht mehr 

drücken will. Die Zustimmung für eine Erhöhung des Referenzalters über 65 Jahre wächst (siehe 

Studie von gfs.Bern im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Thurgau, Juni 2018). Für die junge 

Generation (16-25) ist die Altersvorsorge sogar zur grössten Sorge geworden (Jugendbarometer CS, 

2018). Gleichzeitig ist bei den älteren Arbeitnehmenden ist eine längere Arbeitszeit bereits Realität: 

gemäss Zahlen vom Bundesamt für Statistik verschiebt sich der Zeitpunkt der Pensionierung nach 

hinten. Das durchschnittliche Austrittsalter belief sich 2017 auf 65,8 Jahre (Männer: 66,4 / Frauen: 

65,2).  

 

Stellungnahme economiesuisse 
Gestützt auf eine Konsultation unserer Mitglieder und in Koordination mit dem Schweizerischen 

Arbeitgeberverband (SAV) nehmen wir wie folgt Stellung zum Vorentwurf Stabilisierung der AHV: 

 

1. Ziele, Struktur und Fahrplan der Reform 
 economiesuisse anerkennt den Reformbedarf und unterstützt die Ziele der Reform: Erhalt des 

Leistungsniveaus und Sicherung der Finanzierung der AHV. Dafür braucht es insbesondere in 

der mittleren bis längeren Frist strukturelle Massnahmen. Um eine Anpassung des 

Referenzalters an die längere Lebenserwartung wir nicht umhin, wollen wir die AHV nachhaltig 

finanziell stabilisieren. 

 Der Vorentwurf in der Vernehmlassung besteht aus zwei Vorlagen: dem Bundesbeschluss 

über die Zusatzfinanzierung der AHV durch die Erhöhung der MWST und der Revision des 

Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die beiden Vorlagen sind 

nicht miteinander verknüpft. Aus Sicht der Wirtschaft ist das Konzept jedoch nur als 

Gesamtpaket akzeptabel. Die Verknüpfung der beiden Vorlagen (Bundesbeschluss 
Erhöhung MWST und Revision AHVG) ist deshalb zwingend. 

 

2. Sozialpolitische Massnahmen 
In Bezug auf die sozialpolitischen Massnahmen (Angleichung Referenzalter der Frauen, Wahl 
Ausgleichsmassnahmen, Flexibilisierung Rentenbezug und Anreizmassnahmen zur 
Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach 65 Jahren) verweisen wir auf die Position des 
Schweizerischen Arbeitgeberverbands, die wir in diesen Punkten unterstützen.  
 

An dieser Stelle möchten wir hervorheben, dass die Entlastung der AHV durch strukturelle 

Massnahmen wie die Angleichung des Frauenreferenzalters nicht durch die Belastung von neuen und 

aus unserer Sicht vorwiegend ungeeigneten Massnahmen kompensiert werden darf. Strukturelle 

Massnahmen sollen einen nachhaltigen Beitrag zur Finanzierung der AHV leisten. Allfällige 

Ausgleichsmassnahmen sind deshalb gezielt und auf die betroffenen Jahrgänge auszurichten. Dabei 

sind allfällige grosszügige Übergangsregelungen (wie z.B. die um 1 Jahr verzögerte Erhöhung des 

Frauenreferenzalters) bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmassnahmen zu berücksichtigen. 

 

Aufgrund der sich abzeichnenden Situation auf dem Arbeitsmarkt (Stichwort Fachkräftemangel) sind 

neben der Erhöhung des Referenzalters über 65 Jahre auch Massnahmen erforderlich, die die 

Erwerbstätigkeit von älteren Arbeitnehmenden so früh (bereits ab 60 Jahren) und so wirksam wie 
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möglich fördern. Zudem sollte die Beseitigung negativer steuerlicher Abhalteeffekte bzw. die Schaffung 

von steuerlichen Anreizen für eine freiwillige Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus geprüft werden. 

 

3. Finanzpolitische Massnahme: Zusatzfinanzierung über MWST 
Gemäss der vorliegenden Reform AHV21 sollen über die Erhöhung der MWST 90 Prozent des 

Finanzierungsbedarfs zur Stabilisierung der AHV bis 2030 gedeckt werden. Dieser Anteil ist aus 

unserer Sicht zu hoch. Eine Erhöhung der MWST um 1.5 Prozentpunkte zugunsten der AHV wird 
deshalb in jedem Fall abgelehnt. Die finanzielle Stabilisierung der AHV muss auch im Sinne der 

Generationengerechtigkeit auf einen ausgewogeneren Massnahmenmix abgestützt werden. Eine 

Zusatzfinanzierung auf Vorrat würde jedoch die dringend nötige Diskussion über ein mittelfristig 

steigendes Referenzalter auf über 65 Jahre weiter verzögern.  

 

Angesichts der demografischen Herausforderungen schlägt economiesuisse vor, die Erhöhung der 

MWST an die Umsetzung von strukturellen Massnahmen zu koppeln. Der Umfang der 

Zusatzfinanzierung über eine Erhöhung der MWST soll einerseits abhängig vom Umfang der Netto-

Entlastung durch die im Rahmen der Reform ergriffenen strukturellen Massnahmen und andererseits 

vom Gelingen der Vorlage zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung 

(STAF) sein: 

 

 Ohne zusätzliche Finanzierung der AHV über STAF unterstützt economiesuisse eine 

lineare MWST-Erhöhung zugunsten der AHV im Umfang der Netto-Entlastung der AHV 
durch strukturelle Massnahmen, die im Rahmen der AHV21 beschlossen werden; 
jedoch maximal im Umfang von 0.6 Prozentpunkten (Normalsatz; entsprechende lineare 

Erhöhung der übrigen MWST-Sätze). Als Grundsatz lehnt economiesuisse eine MWST-
Erhöhung auf Vorrat ab. 

 Mit einer Finanzierung der AHV über STAF ab 2020 würde sich der zusätzliche 

Finanzierungsbedarf über eine Erhöhung der MWST reduzieren. Kommt die AHV-

Finanzierung über STAF zustande, unterstützt economiesuisse eine lineare MWST-Erhöhung 

in der Höhe der Netto-Entlastung der AHV durch die strukturellen Massnahmen im 
Rahmen der AHV21; maximal jedoch im Umfang von 0.3 Prozentpunkten (Normalsatz; 

entsprechende lineare Erhöhung der übrigen MWST-Sätze). Die Erhöhung der MWST würde 

in diesem Fall nicht wie die AHV-Reform ab 2021 in Kraft gesetzt, sondern erst ein Jahr 

nachdem der AHV-Fonds unter einen Stand von 100% fällt. 

 

Sollte STAF scheitern, spricht sich economiesuisse dezidiert gegen eine zukünftige 
Zusatzfinanzierung der AHV über Lohnbeiträge oder Bundesmittel (Anteil Demografieprozent 
des Bundes bzw. Erhöhung Bundesbeitrag an die AHV) aus. Mit der Steuervorlage sind 

Zehntausende Arbeitsplätze und über die direkte Bundessteuer – die wichtigste Einnahmequelle des 

Bundes – mehrere Milliarden Franken Steuereinnahmen verbunden. Damit wird mittelfristig 

zusätzlichen finanzpolitischen Spielraum für unseren Staat geschaffen.  

 

Eine ersatzlose Aufhebung der Steuerstatus käme die Schweiz hingegen teuer zu stehen. Mittel- bis 

längerfristig wäre in diesem Fall mit Neustrukturierungen und der Verlagerungen von Unternehmen und 

Arbeitsplätzen aus der Schweiz in erheblichem Umfang zu rechnen. Die Firmenbesteuerung als 

wichtige Steuerbasis des Bundes wäre massiv gefährdet bzw. könnte im heutigen Umfang nicht mehr 

erhalten werden. Es geht um Einnahmen von fünf bis sechs Milliarden Franken jährlich. Bei einem 

Scheitern der Steuerreform ist es deshalb nicht möglich, zusätzliche Mittel von erheblichem Umfang für 

einen einzelnen Aufgabenbereich zweckzubinden – dies erst recht nicht für eine Aufgabe wie die 

soziale Sicherheit, die heute schon relativ und absolut mit Abstand die höchsten gebundenen 

Ausgaben des Bundes ausmacht. Andere wichtige Bundesaufgaben wie die Bildung oder die 
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Verteidigung wären akut in ihrer Entwicklung gefährdet. Alternativ müsste früher oder später die 

Mehrwertsteuer für die Finanzierung des Bundes angehoben werden, was aus Sicht der 

Finanzierungstransparenz und mit Blick auf die heute in der Schweiz schon hohe Fiskalquote (inkl. 

Berücksichtigung der Zwangsabgaben) keine tragbare Lösung ist. Ohne Gelingen der Steuervorlage 

lehnt economiesuisse deshalb weitere Bundesmittel zur Finanzierung der AHV vollumfänglich ab.  

 

Es ist klar, dass diese Reform nur ein Schritt ist in Richtung langfristige Stabilisierung der AHV. Die 

Dringlichkeit für strukturelle Reformen der AHV bleibt sowohl mit der AHV21 wie auch mit einer 

allfälligen Zusatzfinanzierung über STAF gross. Wir unterstreichen deshalb nochmals die 
Notwendigkeit von strukturellen Massnahmen, namentlich der (schrittweisen) Erhöhung des 
Referenzalters über 65 Jahre, um die AHV mittel- bis langfristig zu stabilisieren. 
 

Wir sind überzeugt, mit unserem Vorschlag einen Beitrag für eine transparente, nachhaltige und 

generationengerechte Stabilisierung der AHV zu leisten und danken Ihnen für die Berücksichtigung 

unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 
 

 

 

Dr. Frank Marty 

Mitglied der Geschäftsleitung 

Lea Flügel 

Projektleiterin Finanzen & Steuern 
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1. Generelles
Mit dem erläuternden Bericht zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) hat der Bundesrat ein Paket vorgelegt, 
mit dem die obligatorische Altersvorsorge der ersten Säule in der Schweiz revidiert werden soll. Anders als 
in der Reform der Altersvorsorge 2020, wird die erste Säule in dieser Vorlage isoliert betrachtet. Das System 
soll den heutigen demografischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst wer-
den. 

Der Ansatz der isolierten Betrachtung der ersten Säule ist nachvollziehbar und reduziert die Komplexität 
der gesamten Vorlage. Dennoch weisen wir darauf hin, dass die zeitlich versetzte Behandlung unserer Mei-
nung nach die Gefahr birgt, dass einzelne Massnahmen nicht mehr optimal aufeinander abgestimmt sind. 
Da die Finanzierungsprobleme der Altersvorsorge in der ersten Säule aber deutlich erkennbar sind und aus 
unserer Sicht eine starke erste Säule auch in Zukunft von zentraler Bedeutung für das Vorsorgesystem in 
der Schweiz ist, ist diese Vorlage elementar wichtig. 

Wir befürworten die Ziele der Reform und setzen uns für den Leistungserhalt in der ersten Säule durch 
zusätzliche Mittel und nicht durch Sparmassnahmen ein. 

Die vorliegende Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes bezieht sich auf die Massnahmen der Sta-
bilisierung der AHV, ohne Berücksichtigung einer allfälligen Verknüpfung mit der Steuervorlage 17. Im Falle 
einer Gutheissung der Steuervorlage 17 sind die dadurch entstehenden finanziellen Auswirkungen zwin-
gend mit zu berücksichtigen.  

Wir verzichten darauf, uns zu den konkreten Verfassungs- und Gesetzesänderungen zu äussern. Unsere 
Bemerkungen nehmen im Wesentlichen auf die im Bericht dargelegten Massnahmen Bezug. 

2. Kommentar zu den vorgeschlagenen Änderungen

2.1. Referenzrentenalter und Flexibilisierung des Rentenbezugs [Kapitel 4.1]

2.1.1. Notwendigkeit einer Flexibilisierung [Kapitel 4.1.1] 

Das heutige Rentenbezugsmodell ist relativ starr. Das Rentenalter liegt bei 65 Jahren für Männer und bei 
64 Jahren für Frauen. Ein flexibler Bezug der Altersleistungen ist kaum möglich. Wir unterstützen die Mei-
nung, dass dieses System kaum den Bedürfnissen der Versicherten und den demographischen Rahmenbe-
dingungen entsprechen. Ziel soll es sein, die Erwerbstätigkeit bis zum 65. Altersjahr und darüber hinaus 
beizubehalten. 

2.1.2. Vom Rentenalter zum Referenzalter [Kapitel 4.1.2] 

Im Rahmen des Reformpaketes «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» wird der für das schweizerische Vorsor-
gesystem neue Begriff «Referenzalter» verwendet und als Zeitpunkt definiert, in dem das anvisierte Leis-
tungsziel zu erreichen ist. Der neue Begriff soll anstelle des heute bekannten Begriffes «ordentliches Ren-
tenalter» die stärkere Flexibilisierung des Zeitpunktes und des Umfangs des Rückzuges aus dem Erwerbsle-
ben hervorheben. Wir sprechen uns nicht gegen diese neue Terminologie aus, sind aber der Ansicht, dass 
auch mit der Beibehaltung des heutigen Begriffes «ordentliches Rentenalter» die anvisierten Ziele erreicht 
werden könnten. 
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2.2. Einheitliches Referenzalter bei 65 Jahren [Kapitel 4.2] 

Die Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer entspricht der gesellschaftlichen Ent-
wicklung und wird von unserer Seite begrüsst. Wir begrüssen auch die schrittweise Anhebung, kombiniert 
mit einer während einer gewissen Zeit tieferen Rentenkürzung. 

2.3. Ausgleichsmassnahmen für Frauen [Kapitel 4.3] 

2.3.1. Variante mit 400 Millionen Franken [Kapitel 4.3.1] 

Die Anpassung der Kürzungssätze erscheint nachvollziehbar und kann im Sinne einer Übergangsregelung 
unterstützt werden. Da es sich bei anderen Reformen in der Vergangenheit bereits bewährt hat, Übergangs-
regelungen zu definieren, um die Akzeptanz einer Reform zu fördern, sprechen wir uns nicht gegen diese 
Massnahme aus. 

2.3.2. Variante mit 800 Millionen Franken [Kapitel 4.3.2] 

Die zeitlich befristete Anpassung der Rentenformel für Frauen mit tiefen Einkommen ist für uns wenig nach-
vollziehbar, und eher eine Massnahme zum Ausgleich der Lohnungleichheit. Für den SBV – wie für den 
Bundesrat auch – ist die Reform der Altersvorsorge nicht der richtige Weg, um der Lohnungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern entgegenzuwirken. Des Weiteren erachten wir es als stossend, dass die vorge-
schlagene angepasste Rentenformel ihre maximale Wirkung bei einem massgebenden Jahreseinkommen 
von 42’300 Franken entfaltet und nicht etwa einen Ausgleich für die tiefen Renten vorsieht. Wir bedauern 
in diesem Zusammenhang, dass keine geschlechterunabhängige angepasste Rentenformel vorgeschlagen 
wurde. 

2.4. Flexibilisierung des Rentenbezugs [Kapitel 4.4] 

Die Möglichkeit eines Teil-Vorbezuges bzw. eines Teil-Aufschubes trägt den gesellschaftlichen Entwicklun-
gen Rechnung. Massnahmen, welche diesen Bedürfnissen Rechnung tragen, unterstützen wir im Grundsatz. 
Die Möglichkeit der Berücksichtigung, der nach Erreichen des Referenzalters geleisteten Beiträgen für die 
Rentenberechnung, begrüssen wir ausdrücklich. 

Die vorgeschlagenen Flexibilisierungsmassnahmen erhöhen die Komplexität von Rentenberechnungen 
massiv und vermindern somit deren Nachvollziehbarkeit. Wir regen deshalb an, die Flexibilisierungsmoda-
litäten nochmals kritisch zu prüfen und nach Möglichkeit zu vereinfachen. Wir sind überzeugt, dass auch 
mit etwas weniger fein abgestuften Pensionierungsschritten den Bedürfnissen der Versicherten Rechnung 
getragen wird. 

Die regelmässige Überprüfung der Kürzungssätze bzw. Zuschläge sehen wir als kritisch. Langfristig birgt dies 
die Gefahr einer Verschiebung der Leistungshöhe und einer massiven Abstrafung aller Leistungsbezüge vor 
oder nach dem ordentlichen Rentenalter. Gemäss der Beschreibung gehen wir davon aus, dass mit der Um-
setzung dieser Massnahme längerfristig die Kürzungssätze für Vorbezüge immer höher werden und die Zu-
schläge für einen Aufschub sinken werden. Wir sehen in dieser Massnahme somit eine Abkehr vom Leis-
tungsprimat, aufgrund der nicht gewünschten Diskussionen um das Rentenalter. Daher unterstützen wir 
diese Massnahme nicht. 

2.5. Koordination mit anderen Sozialversicherungen [Kapitel 4.5, Kapitel 4.6] 

Die Koordination der Reform der Altersvorsorge mit anderen Sozialversicherungen ist unumgänglich und 
wird von uns aufgrund der Sachzwänge und unumgänglicher Verbindungen befürwortet. Insbesondere die 
Regelung im Rahmen von Art. 1i BVV 2, nachdem die Pensionskassen weiterhin die Möglichkeit haben in 
ihrem Reglement den Altersrücktritt ab dem vollendeten 58. Altersjahr vorzusehen, begrüssen wir. 



12.10.2018 | vn_sbv_avh21.docx 4 | 4 

2.6. Finanzierung der AHV [Kapitel 4.7] 

2.6.1. Erhöhung der Mehrwertsteuer [Kapitel 4.7.3] 

Dass für die Finanzierung der Altersvorsorge zusätzliche Mittel erforderlich sind, ist unbestritten. Wir be-
grüssen die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der AHV über eine proportionale Erhöhung der 
Mehrwertsteuer, erachten die vorgeschlagene Erhöhung um 1,5 Prozentpunkte aber als unverhältnismäs-
sig, da wir der Meinung sind, dass der abgedeckte Zeitrahmen für weitere Reformschritte genutzt werden 
sollte. 

Aus unsere Sicht soll die Finanzierung der AHV über die Mehrwertsteuer in einem angemessenen Rahmen 
durchgeführt werden und es sind weitere Massnahmen zur Stabilisierung rechtzeitig zu prüfen. 

Wir verweisen an dieser Stelle jedoch nochmals darauf, dass sich unsere Stellungnahme auf die Massnah-
men im Rahmen der «Stabilisierung der AHV (AHV 21)» beziehen und allfällige Beschlüsse im Rahmen an-
derer Reformen, namentlich der Steuervorlage 17, nicht berücksichtigt wurden. 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

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

Zürich, 12. Oktober 2018 FP/lr 
kaiser@arbeitgeber.ch

Stellungnahme zur Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirtschaft, 
Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 90 regionale 
und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie einige Einzelunternehmen. Insgesamt ver
tritt er über lOO'OOO Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit knapp 2 Millionen Arbeitnehmenden aus 
allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der 
Schweiz ein. Er verfügt dabei über anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Ar
beitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik.

1. Zusammenfassende Beurteilung

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. Gestützt auf die Konsultation unse
rer Mitglieder nehmen wir gerne wie folgt Stellung;

Hegibachstrasse47 | Postfach | 8032 Zurich 
T +41 (0)44 421 17 17 | F +41 (0)44421 17 18 
www.arbeitgeber.ch | verband@arbeitgeber.ch



♦
♦ ♦

♦ ♦ ♦

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
UNION PATRONALE SUISSE
UNIONE SVIZZERA OEGLI IMPRENDITORI

• Der SAV ist mit der grundsätzlichen Zielsetzung der Reform - der Sicherung der Renten
auf heutigem Niveau und der Stabilisierung der AHV-Finanzen - einverstanden.

• Die Ausrichtung der Vorlage auf das Jahr 2030 mit einem zu rund 90% einnahmeseitigen
Konzept lehnt der SAV hingegen ab.

• Stattdessen soll mit der Vorlage die Zielsetzung bis Mitte der 2020er Jahre erreicht werden.
Nebst der Angleichung des Rentenalters von Frau und Mann in vier Schritten auf 65 / 65,
sofort beginnend ab Inkraftsetzung der Vorlage, reicht dazu eine Erhöhung der Mehrwert
steuer um 0,6% statt 1,5%. Sollte das Stimmvolk die Steuerreform und die AHV-Finanzie- 
rung (STAF) bei einer allfälligen Referendumsabstimmung annehmen, ist die Zusatzfinan
zierung in der AHV 21 auf 0,3% Mehrwertsteuer zu reduzieren. Trotz der zu erwarteten Ver
zögerung der nun gestarteten AHV-Revision aufgrund des Steuerdeals ist alles daran zu
setzen, die Revision dennoch per 2021 in Kraft zu setzen.

• Aufgrund der sich abzeichnenden Auswirkungen der demografischen Alterung auf den Ar
beitsmarkt (wachsender Fachkräftemangel) wäre es falsch, heute ohne strukturelle Mass
nahmen, dafür mit einer Steuererhöhung auf Vorrat, einen zu langen Zeithorizont anzusteu
ern. Es ist wichtig, ab ca. 2023 die Situation neu zu beurteilen und für eine zweite Etappe
bei Bedarf auch strukturelle Massnahmen vorzusehen (namentlich ein schrittweise steigen
des Rentenalter beginnend ab ca. Mitte der 2020er Jahre).

• Wie schon in der AV 2020 soll auch in der jetzigen Revision eine rechtliche Kopplung der
Angleichung des Rentenalters von Frau und Mann vorgesehen werden.

• Bezüglich der vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen für Frauen ist der SAV bereit, die
Variante 1 mitzutragen, sofern die übrigen Parameter der Vorlage die Anliegen des SAV
berücksichtigen. Allerdings ist die Besserstellung auf die vier Jahrgänge von Frauen zu be
grenzen, die tatsächlich von der schrittweisen Angleichung des Referenzalters betroffen
sind.

• Das vorgeschlagene Modell zur Flexibilisierung des Rentenbezugs lehnt der SAV ab. Er
fordert stattdessen ein Modell, das mit Blick auf die grosse entscheidende Demografielücke
auf dem Arbeitsmarkt die Anreize zu Frühpensionierungen reduziert und die Anreize zu ei
nem längeren Verbleib im Arbeitsmarkt spürbar verstärkt.

• Der SAV beantragt als Anreizmassnahme deshalb, den AHV-Freibetrag für Enwerbsein- 
kommen nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters von heute CHF 1’400 pro Monat auf
mindestens CHF 2’000 zu erhöhen. Zudem erwartet der SAV vom Bundesrat die Prüfung
der steuerlichen Situation von Erwerbstätigen nach Erreichen des Referenzalters und ge
stützt darauf Vorschläge für einen Abbau der steuerlichen Abhalteeffekte resp. der Schaf
fung von steuerlichen Anreizen für eine freiwillige Weiterarbeit über das Referenzalter hin
aus.
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2. Grundsätzliche Bemerkungen

Die Altersvorsorge der Schweiz steht vor gewaltigen Herausforderungen. Einerseits aufgrund der de
mografischen Alterung - die Anzahl Erwerbstätige pro Rentner nimmt ab - und andererseits aufgrund 
des anhaltend negativen Zinsumfelds, das insbesondere die berufliche Vorsorge vor Schwierigkeiten 
stellt. Trotz diesen Umständen hat die Stimmbevölkerung am 24. September 2017 die Reform AV 
2020 deutlich abgelehnt. Hauptgrund für die Ablehnung war bereits wie bei der AHVplus-lnitiative der 
vorgesehene AHV-Ausbau. Aufgrund des Handlungsbedarfs in der Altersvorsorge hat der Bundesrat 
anschliessend die Arbeiten für die neue Reform aufgenommen. Im Gegensatz zur Reforni AV 2020 
sollen nun AHV und berufliche Vorsorge separat reformiert werden. Dabei überlässt der Bundesrat die 
Erarbeitung einer BVG-Reform den Sozialpartnern. Am 27. Juni 2018 hat der Bundesrat die neue 
AHV-Reform (AHV 21) in die Vernehmlassung geschickt.

Wie bereits bei der Reform AV 2020 setzt der Bundesrat bei der neuen Reform erneut praktisch aus
schliesslich auf einnahmeseitige Massnahmen (rund 90%). Als strukturelle Massnahme ist einzig die 
Angleichung des Frauenrentenalters auf 65 vorgesehen, die allerdings mit «Ausgleichsmassnahmen» 
abgefedert werden soll. Das Rentenniveau bis 2030 praktisch ausschliesslich einnahmeseitig sichern 
zu wollen, statt auf einen Mix aus Zusatzfinanzierung und strukturellen Massnahmen (schrittweise Er
höhung des Rentenalters) zu setzen, führt dazu, dass bereits 2035 erneut rund 1,5% Mehrwertsteuer 
fehlen würden, um eine ausgeglichene AHV-Rechnung zu erreichen. Darüber hinaus will der Bundes
rat wiederum den Rentenbezug flexibilisieren. Das vorgeschlagene Modell würde jedoch dazu führen, 
dass statt nach oben nach unten «flexibilisiert» bzw. die Frühpensionierung sogar noch attraktiver 
würde. Das vorgeschlagene Konzept ist somit nicht nur hinsichtlich der AHV-Sicherung fragwürdig, 
sondern auch um den Fachkräftebedarf angesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle der Ba- 
byboomer zu decken. Diverse Mitglieder kritisieren deshalb die Vorlage des Bundesrats stark, da sie 
grossmehrheitlich auf Zusatzeinnahmen abzielt und kaum leistungsseitige Massnahmen beinhaltet, 
welche die AHV nachhaltig entlastet.

Der SAV verlässt sich zudem auf die Aussagen des Bundesrats, wonach die STAF und die damit ver
bundene Zusatzfinanzierung für die AHV zu keiner zeitlichen Verzögerung bei der geplanten Inkraft
setzung der AHV 21 per 2021 führt.

3. Beurteilung der Reformmassnahmen

Sicherung der AHV-Renten und Stabilisierung der AHV-Finanzen bis 2030: Mit dem grundsätzli
chen Ziel der Reform, die AHV-Renten auf dem heutigen Niveau zu sichern, sind sämtliche Mitglieder 
des SAV einverstanden. Die AHV ist der wichtigste Pfeiler des Schweizer Sozialsystems. Entspre
chend gross ist das Interesse an einer stabilen AHV. Der vorgeschlagene Zeithorizont, in dem die 
AHV finanziell stabilisiert werden soll, ist hingegen deutlich zu lang. Konkret soll der AHV-Fonds mit 
den vorgeschlagenen Massnahmen per 2030 nicht unter den Stand von 100% einer Jahresausgabe 
sinken. Swissmem hält dazu fest, dass die Massnahmen in erster Linie die AHV-Finanzen bis Mitte 
der 2020er Jahre sicherstellen sollen. Anschliessend ist in regelmässigen Abständen zu prüfen, ob 
weiterer Refomnbedarf besteht. Obschon mit dem Konzept des Bundesrats der AHV-Fonds bis 2030 
nicht unter 100% einer Jahresausgabe fallen soll, sind die AHV-Finanzen alles andere als im Lot. Das 
Umlagedefizit würde 2030 bereits wieder rund CHF 2 Mrd. betragen, 2035 sogar CHF 6 Mrd.! Der 
SAV lehnt eine Reform ab, die auf einen solch weiten Zeithorizont ausgerichtet ist. Einerseits, weil die 
Entwicklung bis 2030 von sehr vielen Parametern abhängt, die mit grossen Unsicherheiten verbunden

Seite 3 20181010 Stellungnahme Refom AHV21



♦
♦ ♦

♦ ♦ ♦

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
UNION PATRONALE SUISSE
UNIONE SVIZZERA OEGLI IMPRENDITORI

sind. Anderseits weil es falsch wäre, heute ohne strukturelle Massnahmen, dafür aber mit einer Steu
ererhöhung auf Vorrat einen zu langen Zeithorizont anzusteuern, wie dies etwa die Arbeitgeber Ban
ken hervorheben. Sinnvollerweise ist in mehreren Reformschritten vorzugehen. In einer ersten Etappe 
soll die AHV-Finanzierung bis ca. Mitte der 2020er-Jahre stabilisiert werden. In einer zweiten Etappe 
sollen strukturelle Massnahmen unter Berücksichtigung der dannzumal geltenden Parameter ergriffen 
werden.

Anhebung der Mehrwertsteuer um 1,5% resp. 0,7%: Mit der vorgeschlagenen Mehrwertsteuererhö
hung um 1,5% will der Bundesrat die grosse demografische Herausforderung - die Pensionierung der 
Babyboomer mit der Spitze zwischen 2020 und 2035 - weitestgehend mit einer Zusatzfinanzierung 
bewältigen. Denn die AHV 21 besteht gut zu 90% aus einnahmenseitigen Massnahmen. Dennoch 
müsste gemäss dem erläuternden Bericht (S.3), ab «Mitte des nächsten Jahrzehnts eine nächste Re
form ausgelöst werden». Um das Umlagedefizit per 2035 zu decken, müsste die Mehrwertsteuer noch 
einmal um 1,5 Prozentpunkte angehoben werden! Dies zeigt die grosse Schwäche des bundesrätli- 
chen Ansatzes in aller Deutlichkeit: Während fast ganz Europa und viele weitere Länder längst er
kannt haben, dass die strukturelle Herausforderung der demografischen Aiterung nur mit einem 
schrittweise steigenden Rentenalter gelöst werden kann, beharrt der Bundesrat nach wie vor auf ei
nem beinahe ausschliesslich einnahmeseitigen Konzept. Die Schweiz ist mit ihrem System der Alters
vorsorge heute zwar durchaus noch gut aufgestellt. 2030 wird sie jedoch abgehängt sein. Die Medaille 
der demografischen Alterung hat nicht nur die Seite Rentenfinanzierung, sondern auch die Seite Ar
beitsmarkt. Die Associazione industrie ticinesi (AITI) betont in diesem Zusammenhang, dass die 
schrittweise Erhöhung des Rentenalters über 65 hinaus nicht nur für die Rentensicherung erforderlich 
sei, sondern auch, um den sich zuspitzenden Fachkräftemangel einzudämmen. In dieser Hinsicht 
agiert der Bundesrat alles andere als konsequent. In der Diskussion um den beginnenden und sich in 
Zukunft stark verschärfenden Fachkräftemangel betont er jeweils zu Recht das grösste Potenzial auf 
dem Arbeitsmarkt: eine in Zukunft im Durchschnitt etwas länger arbeitende Bevölkerung. Vor allem 
auch aus dieser Sicht wäre es strategisch verhängnisvoll, heute ohne Not - auf Vorrat - eine massive 
Zusatzfinanzierung zu beschliessen, die in ein paar Jahren eine neuerliche Beurteilung resp. ein 
rechtzeitiges Greifen struktureller Massnahmen verhindert. Denn vor diesem Hintergrund könnte be
reits in fünf Jahren die Diskussion über ein mittelfristig in Etappen moderat steigendes Rentenalter 
selbst in der Schweiz deutlich anders verlaufen als heute. Zumal eine Mehrwertsteuererhöhung um 
1,5% eine starke Belastung für Konsumenten und Unternehmen (Stichwort tax occulte) darstellt. Der 
Schweizerische Baumeisterverband (SBV) hält bspw. explizit fest, dass die Mehrwertsteuer maximal 
um 0,6% angehoben werden soll bzw. um 0,3%, falls die STAF (u.a. Anhebung der Lohnbeiträge um 
0,3%, Erhöhung des Bundesanteils an die AHV-Ausgaben auf 20,2% und volles Demografieprozent 
für die AHV) umgesetzt würde. Dies entspricht auch dem maximalen Umfang, den der SAV bereit ist 
mitzutragen.

Zwingende rechtliche Koppelung der Vorlagen: Es ist unverständlich, weshalb der Bundesrat auf 
die rechtliche Verbindung der Mehrwertsteuererhöhung mit der Gesetzesanpassung (insb. 65 / 65) 
verzichtet. Zwar könnte dann theoretisch auch nur das Referenzalter zum Durchbruch gelangen, weil 
eine Gesetzesänderung im Unterschied zur Mehrwertsteuererhöhung nur dem fakultativen Referen
dum untersteht und vor allem ggf. kein doppeltes Mehr von Volk und Ständen notwendig ist, doch 
macht das Konzept zur Sicherung der Renten nur als Gesamtkonzept Sinn. Der SAV fordert deshalb, 
dass die beiden Vorlagen analog wie bei der AV 2020 rechtlich gekoppelt werden.
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Flexibilisierung des Rentenbezugs: Das Anliegen einer zusätzlichen Flexibilisierung des Altersrück
tritts hat zwar eine gewisse Berechtigung, stellt allerdings kein prioritäres Anliegen dar. Absolut priori- 
tär ist vielmehr die Rentensicherung. Abgesehen davon, entpuppen sich die Anreize zum freiwilligen 
längeren Verbleib im Erwerbsleben gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag bei näherer Betrachtung 
als kontraproduktiv. Neu sollen auch Männer ein Jahr früher - ab Alter 62 - die Renten aus AHV und 
BVG koordiniert vorbeziehen können. Damit würden gemäss der aargauischen Industrie- und Han
delskammer (AIHK) falsche Zeichen gesetzt. Darüber hinaus will der Bundesrat die heute gültigen 
Kürzungssätze bei Vorbezug resp. die Zuschläge bei Aufschub des Bezugs der AHV-Rente mit Ver
weis auf die höhere Lebenserwartung stark reduzieren. Damit gewinnt der Vorbezug gegenüber 
heute deutiich an Attraktivität, während der Aufschub an Attraktivität vertiert. Und dies, obwohi 
seibst der eriäuternde Bericht (S. 31 / 32) darauf verweist, dass die meisten europäischen Län
der nicht nur das Rentenaiter erhöhen, sondern auch die Mögtichkeiten der Frühpensionierung 
mehrheittich einschränken. Die vorgeschiagene Regeiung - die im Übrigen Mehrkosten von 
CHF 340 Mio. pro Jahr verursacht - ist deshaib abzuiehnen. Es besteht heute bereits eine ausrei
chende Möglichkeit, die Rente vorzubeziehen. Sollte das Modell der Flexibilisierung zwischen 62 und 
70 Jahren weiterentwickelt werden, müssten die Kürzungssätze für den Vorbezug resp. die Zuschläge 
im Falle des Bezugs nach Erreichen des Referenzalters stattdessen klar anreizorientiert ausgestaltet 
werden. Mit anderen Worten: Der Vorbezug wäre tendenziell unattraktiver auszugestalten, während 
der spätere Bezug der Rente klar attraktiver gemacht werden müsste.

Anreize für die freiwillige Weiterarbeit: Die a/s Anreizmassnahmen angepriesenen Massnah
men zur Weiterführung der Erwerbstätigkeit entpuppen sich bei näherer Betrachtung a/s unge
eignet. Statt den heute gültigen AHV-Freibetrag von CHF 1 '400 pro Monat auf mindestens CHF 2'000 
zu erhöhen, soll er lediglich beibehalten werden. Der Freibetrag erfreut sich grosser Beliebtheit und 
wird von über das Rentenalter hinaus arbeitenden Rentnerinnen und Rentnern gezielt in ihrer Ent
scheidung über die Weiterarbeit berücksichtigt. Mit einer Erhöhung des Freibetrags würden der AHV 
zwar auf den ersten Blick Beiträge entgehen. Diese Einbussen würden aber mit einer steigenden Er
werbstätigkeit rasch übertroffen. Insbesondere aber krankt der bundesrätliche Vorschlag an einem an
deren Punkt: Mit den nach dem Referenzalter bezahlten Beiträgen sollen Beitragslücken geschlossen 
und unter gewissen Voraussetzungen soll auch das durchschnittliche anrechenbare Jahreseinkom
men erhöht werden können. Weil jedoch eine immer grössere Zahl von Rentnerinnen und Rentnern 
über maximale Renten verfügt, kann diese sogenannte Anreizwirkung gar nicht richtig funktionieren. 
Nicht zuletzt sorgen die unterschiedlichen Angaben zu den Kostenfolgen für grosse Irritationen. Ge
mäss den ursprünglichen Unterlagen würden diese Massnahmen jährliche Zusatzkosten von CHF 800 
Mio. verursachen, gemäss den aktuellsten Unterlagen jedoch nur noch CHF 80 Mio. Informationen zu 
diesen doch bedeutenden Korrekturen gab es jedoch keine. Unabhängig davon, fordert der SAV den 
Bundesrat auf, hier entsprechend Korrekturen vorzunehmen. Darüber hinaus so// der Bundesrat die 
steuertiche Situation von Rentnerinnen und Rentner, die über das Referenzaiter hinaus arbei
ten, überprüfen. Einzelbeispiele zeigen immer wieder die Problematik auf, wonach die Kumulation 
von zu versteuerndem Erwerbseinkommen mit zu versteuerndem Renteneinkommen einen nicht zu 
unterschätzenden Abhalteeffekt haben kann. Die Erzielung von zusätzlichem Erwerbseinkommen 
dürfte in vielen Fällen zumindest ökonomisch nicht aufgehen.

Anhebung des Frauenrentenalters auf 65 und Ausgleichsmassnahmen: Die Einführung eines ge
schlechtsunabhängigen Referenzalters von 65 Jahren wird von sämtlichen Mitgliedern des SAV unter
stützt. Diese Massnahme ist richtig und würde gemäss diversen Umfragen auch von breiten Teilen der 
Bevölkerung getragen. Allerdings ist nicht ersichtlich, weshalb mit der schrittweisen Angleichung des
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SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
UNION PATRONALE SUISSE
UNIONE SVIZZERA DEGÜ IMPRENDITORI

Frauenrentenalters erst ein Jahr nach Inkrafttreten der Reform begonnen werden soll. Der Schweizeri
scher Versicherungsverband (SW) weist zu Recht darauf hin, dass die schrittweise Anhebung gleich
zeitig mit der Umsetzung der Reform zu erfolgen hat.

Die Notwendigkeit von Ausgleichsmassnahmen für die Anhebung des Frauenrentenalters auf 65 wird 
von den SAV-Mitgliedern grundsätzlich kritisch beurteilt und von diversen gar explizit abgelehnt. So 
betont bspw. der Arbeitgeberverband Basel, dass die Ausgleichsmassnahmen zu kostspielig sind und 
die positive Wirkung der Angleichung des Frauenrentenalters für die AHV zu stark verpuffen lassen 
würden. Der SAV könnte maximal eine Lösung in der Grössenordnung von CHF 350 bis 400 Mio. mit
tragen, sofern die übrigen Parameter der Vorlage stimmen. Variante 2 mit einem 70-Frankenzuschlag 
und Kosten in der Höhe von knapp CHF 900 Mio. pro Jahr kommt schon allein deshalb nicht in Frage, 
weil sie die entlastende strukturelle Wirkung der Angleichung des Frauenrentenalters zu mehr als zwei 
Dritteln gerade wieder zu Nichte macht. Variante 1 ist vom Ansatz her nachvollziehbar, allerdings 
zu weitgehend und mit Kosten von gut CHF 500 Mio. ebenfalls zu teuer. Weshalb die Variante 1 
neun Jahrgänge von Frauen privilegieren soll, ist dem erläuternden Bericht nicht zu entnehmen. Eine 
naheliegende Begründung dafür gibt es wohl auch nicht. Der SAV verlangt daher, dass Variante 1 
auf die vier Jahrgänge beschränkt wird, die unmittelbar von der schrittweisen Erhöhung des 
Rentenalters betroffen sind. Entsprechend soll die Massnahme für die Jahrgänge 1958 bis 1961 
vorgesehen werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Bundesrat hat seine Lehren aus der gescheiterten 
Reform AV 2020 nicht gezogen. Anstatt nun eine ausgewogene Reform zu präsentieren, setzt 
der Bundesrat wiederum grossmehrheitlich auf die Karte Zusatzfinanzierung. Die Chambre vau- 
doise du commerce et de l'industrie (CVCI) hält denn auch treffend fest, dass die Vernehmlas
sungsvorlage AHV 21 deshalb komplett überarbeitet werden muss. Dem kann sich der SAV nur 
anschliessen und verlangt vom Bundesrat, dass er mit Blick auf die Botschaft die notwendigen 
Korrekturen am Reformprojekt vornimmt.

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unsere Ausführungen danken wir 
Ihnen.

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND

/dl
Prof. Dr. Roland A. Müller 
Direktor

Martin Kaiser
Mitglied der Geschäftsleitung
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Bern, 9. Oktober 2018 sgv-Gf/nr 

Vernehmlassungsantwort 
Stabilisierung der AHV (AHV 21) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 27. Juni 2018 hat uns Bundespräsident Alain Berset als Vorsteher des Eidgenössi-
schen Departements des Innern EDI eingeladen, zu einem Gesetzesentwurf zur Stabilisierung der AHV 
(AHV 21) Stellung zu nehmen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für 
die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 230 

Verbände und gegen 500'000 Unternehmen, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen in 

unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der 

Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein un-

ternehmensfreundliches Umfeld ein. 

1. Grundsätzliche Bemerkungen

An der Aussprache vom 27. Oktober 2017 über das weitere Vorgehen bei der Reform der Altersvor-

sorge hat sich der sgv dafür ausgesprochen, die Gesamtreform in drei Reformvorlagen aufzuteilen: eine 

rasche AHV-Reform, eine rasche BVG-Reform und eine nachgelagerte, umfassendere Sanierungsre-

form. Die beiden ersten Reformen erachten wir als dringend. Sie sollen das finanzielle Gleichgewicht 

der Altersvorsorge bis circa 2025 sicherstellen. Sie haben sich auf das Notwendigste zu beschränken. 

Die nachgelagerte umfassendere Sanierungsreform soll dann einen Zeitraum von weiteren zehn bis 

fünfzehn Jahren abdecken und sich auch struktureller Fragen wie etwa der Flexibilisierung des Renten-

alters annehmen. Unumgänglich wird es dann auch sein, das Rentenalter generell zu erhöhen. 

Wir begrüssen es, dass der Bundesrat unseren Vorschlägen zumindest ansatzweise gefolgt ist und vor-

läufig auf eine grosse, umfassende Reformvorlage verzichten will. Der gewählte Ansatz, die Altersvor-

sorge mittels zweier separater Reformvorlagen vorerst einmal zu stabilisieren, findet unsere volle Zu-

stimmung. Wir sind allerdings der Meinung, dass der für die AHV 21 gewählte Zeithorizont zu grosszü-

gig bemessen ist und dass die Vorlage viel zu stark auf die Karte Mehreinnahmen setzt. Wir bedauern 

auch, dass der Reformvorschlag Ausbauelemente wie etwa die Ausgleichsmassnahmen zugunsten der 

http://www.sgv-usam.ch/
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Frauen enthält, die wir kategorisch ablehnen. Kritisch ist aus unserer Sicht weiter, dass die Vorlage Ele-

mente wie etwa eine weitere Flexibilisierung des Rentenalters enthält, die nach unserem Dafürhalten 

nicht dringlich sind und die es daher in eine nächstfolgende, umfassendere Reform zu verschieben gilt. 

Die eidgenössischen Räte haben sich dafür ausgesprochen, die Steuervorlage 17 mit einer Zusatzfi-

nanzierung der AHV zu kombinieren. Der sgv begrüsst diesen Entscheid des Parlaments und ist zuver-

sichtlich, dass auch die Stimmberechtigten dieser Paketlösung zustimmen werden. Die rund zwei Milli-

arden Franken, die der AHV jährlich zusätzlich zufliessen werden, stellen einen ersten Schritt zur Stabi-

lisierung der AHV dar. An der Notwendigkeit und Dringlichkeit der vorliegenden Reform ändert sich da-

mit nichts. Der sgv tritt dafür ein, dass die AHV 21 gemäss bisherigem Fahrplan weiter zügig vorange-

trieben wird. Eine substanzielle Änderung ergibt sich einzig beim Bedarf an Mehreinnahmen. Der sgv ist 

dezidiert der Meinung, dass die AHV 21 bei einer Annahme der Steuervorlage 17 noch maximal 0,3 zu-

sätzliche Mehrwertsteuerprozente beinhalten darf. 

In den Vorentwürfen fehlt eine Bestimmung, die festhält, dass die Mehrwertsteuererhöhung nur dann 

umgesetzt wird, wenn gleichzeitig auch das Frauenrentenalter erhöht wird. Seitens des sgv verlangen 

wir mit Nachdruck, dass entweder im Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch 

eine Erhöhung der Mehrwertsteuer oder aber auf Gesetzesstufe festgehalten wird, dass die Erhöhung 

der Mehrwertsteuersätze direkt an die Erhöhung des Frauenrentenalters gekoppelt wird, um so sicher-

zustellen, dass das eine nicht ohne das andere umgesetzt werden kann. 

2. Bemerkungen zum Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuer

Der sgv lehnt die beantragte Erhöhung der Mehrwertsteuersätze um 1,5 Prozentpunkte entschieden ab. 

Selbst eine Erhöhung um «bloss» 0,7 Prozentpunkte, die gemäss Erläuterungen im Falle der Annahme 

der Steuervorlage 17 geltend gemacht werden soll, wird vom sgv als deutlich zu hoch taxiert und zu-

rückgewiesen. 

Im Rahmen der Altersvorsorge 2020 haben sich Volk und Stände gegen eine Erhöhung der Mehrwert-

steuersätze ausgesprochen. Dieser Ablehnung gilt es bei der Neuauflage der Reform der Altersvor-

sorge 2020 Rechnung zu tragen. Das Nein der Stimmberechtigten darf sicher nicht dahingehend inter-

pretiert werden, dass die Mehrwertsteuersätze nun überhaupt nicht mehr angepasst werden dürfen. 

Das Nein des Souveräns hat aber deutlich aufgezeigt, dass eine recht grosse Zurückhaltung gegenüber 

der Erschliessung von Mehreinnahmen vorhanden ist. Angesichts dieser Ausgangslage kann es nicht 

angehen, dass nun eine Mehrwertsteuererhöhung beantragt wird, die um den Faktor 2,5 höher ist als 

diejenige, die von Volk und Ständen verworfen wurde. Jede Mehrwertsteuererhöhung, die höher als 0,6 

Prozent ausfällt, stellt für uns eine Missachtung des Volkswillens dar und wird vom sgv bekämpft wer-

den. 

Seitens des sgv haben wir uns stets für eine ausgewogene Vorlage ausgesprochen, bei der sich im 

Sinne einer Opfersymmetrie Einsparungen und Mehreinnahmen in einer fairen Kombination die Waage 

halten. Für uns bedeutet das, dass die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre mit einer mode-

raten Erhöhung der Mehrwertsteuersätze um maximal 0,6 Prozentpunkte zu kombinieren ist. Da die eid-

genössischen Räte im Rahmen der Steuervorlage 17 eine Erhöhung der Lohnbeiträge um 0,3 Prozent-

punkte beschlossen haben, heisst das für uns, dass wir im Rahmen der AHV 21 einer Erhöhung der 

Mehrwertsteuersätze um maximal 0,3 Prozentpunkte zustimmen können. Jede deutlichere Anpassung 

wird der sgv bekämpfen. 

Mit zu berücksichtigen gilt es immer auch die negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Steuer-

erhöhungen. Steuererhöhungen mindern die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten. Der 

Binnenkonsum, der einer der wichtigsten Konjunkturmotoren und Wachstumstreiber ist, wird ge-

schwächt. Besonders zu spüren bekommen das in der Regel die auf den Binnenmarkt ausgerichteten 

KMU, die bekanntlich das Rückgrat unserer Volkswirtschaft bilden. Steuererhöhungen entziehen den 



3/7 

Betrieben immer auch Mittel, die sie dringend für Investitionen in die Zukunft und für die langfristige Si-

cherung der Arbeitsplätze benötigen. In den Erläuterungen wird unter Kapitel 6.4 auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen von Mehrwertsteuererhöhungen hingewiesen. Die dort gemachten Ausführungen erach-

ten wir aber als zu schönfärberisch. 

Trotz aller Kritik an der beantragten Höhe der Mehrwertsteuersatzerhöhung möchten wir festhalten, 

dass für den sgv eine Erhöhung der Konsumsteuern immer noch das kleinere Übel darstellt als höhere 

Lohnbeiträge. Bereits die im Rahmen der Steuervorlage 17 beschlossene Erhöhung der AHV-Beitrags-

sätze ist für die Wirtschaft schmerzhaft. Bei der ebenfalls anstehenden BVG-Revision ist davon auszu-

gehen, dass parallel zur unvermeidlichen Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes Abfederungs-

massnahmen beschlossen werden müssen, die für die Betriebe und die Arbeitnehmenden noch deutlich 

schmerzhafter ausfallen dürften. Für den sgv ist daher klar, dass im Zuge der AHV 21 unter keinen Um-

ständen auf eine Erhöhung der Lohnbeiträge ausgewichen werden darf. 

Auf die Zustimmung des sgv stösst die vorgeschlagene Formulierung von Abs. 3quater. Auch wir sind der 

Meinung, dass die Mehreinnahmen aus einer Mehrwertsteuererhöhung vollumfänglich dem AHV-Fonds 

zugewiesen werden müssen und nicht dazu missbraucht werden dürfen, einen Teil der Finanzierungs-

tranche des Bundes an die AHV abzudecken.  

Im Bundesbeschluss fehlt eine Bestimmung, die festhält, dass die Mehrwertsteuererhöhung nur dann 

umgesetzt wird, wenn gleichzeitig auch die Revision der Gesetzesbestimmungen in Kraft tritt. Seitens 

des sgv verlangen wir mit Nachdruck, dass entweder im Bundesbeschluss selbst oder aber auf Geset-

zesstufe festgehalten wird, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze direkt an die Erhöhung des 

Frauenrentenalters gekoppelt wird, um so sicherzustellen, dass das eine nicht ohne das andere umge-

setzt werden kann. 

3. Bemerkungen zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

Ersatz eines Ausdrucks 

Wir wehren uns nicht dagegen, dass inskünftig der Begriff «Referenzalter» anstelle von «Rentenalter» 

verwendet werden soll. Für uns stellt das aber eine reine Wortklauberei dar, die keinen Zusatznutzen 

mit sich bringt. Auch der bisher verwendete Begriff «Rentenalter» stellt keinen fix vorgegeben Endpunkt 

dar, an dem jemand tatsächlich in Rente gehen muss, sondern bezeichnet lediglich den Zeitpunkt, ab 

dem eine ordentliche Altersrente ohne Kürzung oder Zuschlag bezogen werden kann. 

Art. 4   Bemessung der Beiträge 

Wir begrüssen es ausdrücklich, dass der Bundesrat am Rentnerfreibetrag festhalten will, weil dieser ei-

nen relativ starken Anreiz zur Fortsetzung der Erwerbstätigkeit nach Erreichen des ordentlichen Ren-

tenalters bildet. Problematisch ist nach unserem Dafürhalten aber, dass dieser Freibetrag fortlaufend 

verwässert wird. Wir beantragen daher, dass gleich wie die Renten inskünftig auch der Freibetrag an 

die Teuerung und an die Reallohnentwicklung angepasst wird. Bei der erstmaligen Anpassung sind all 

die Anpassungsschritte, die seit der Festsetzung des Betrags bei monatlich 1'400 Franken unterblieben 

sind, nachgeholt werden. Als Alternative zu einer periodischen Anpassung können wir uns auch vorstel-

len, den heutigen Beitrag einmalig um 50 Prozent zu erhöhen. 

Art. 8   Beiträge von Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 

Wir begrüssen es ausdrücklich, dass auf eine Erhöhung des Beitragssatzes der Selbstständigerwerben-

den verzichtet werden soll und dass der Bundesrat an der heutigen Ausgestaltung der degressiven 

Skala festhalten will. Nachdem sich das Parlament mehrfach gegen Korrekturen in diesem Bereich aus-

gesprochen hat, gehen wir fest davon aus, dass diese Positionen nicht mehr in Frage gestellt werden. 
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Art. 21 AHVG   Referenzalter und Altersrente 

Der vorgeschlagenen Erhöhung des Frauenrentenalters und der damit verbundenen Einführung eines 

geschlechtsneutralen Referenzalters 65 stimmt der sgv ausdrücklich zu. Mehr noch: eine AHV-Reform, 

die auf eine Angleichung des Rentenalters verzichten würde, wäre für uns inakzeptabel und müsste en-

gagiert bekämpft werden. Die Lebenserwartung der Frauen ist nach wie vor deutlich höher als die der 

Männer, weshalb die Gleichschaltung des Renten- bzw. des Referenzalters für uns eine längst fällige 

Korrektur darstellt, auf die unter keinen Umständen verzichtet werden darf. 

Angesichts der Tatsache, dass die Lebenserwartung weiterhin ungebremst ansteigt, wäre es aus Sicht 

des sgv längst notwendig, das Rentenalter generell zu erhöhen. Jede weitere Verzögerung bei der Er-

höhung des Rentenalters vergrössert in der AHV die Finanzierungsprobleme und senkt im überobligato-

rischen Bereich der beruflichen Vorsorge das Rentenniveau. Angesichts dieser Ausgangslage müsste 

das Rentenalter bereits im Rahmen der AHV 21 generell erhöht werden. Wir sind uns allerdings be-

wusst, dass darunter die Akzeptanz der Vorlage leiden würde. Aus diesem Grund gibt sich der sgv im 

Rahmen dieser Vorlage damit zufrieden, dass in einem ersten Schritt die längst fällige Angleichung 

beim Rentenalter erfolgt. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es sich die Schweiz bei der nächs-

ten Rentenreform nicht mehr wird leisten können, auf eine generelle Erhöhung des Rentenalters zu ver-

zichten. 

Art. 29bis   Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung 

Abs. 1: Aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Regelung unnötig umständlich und wenig "kunden-

freundlich". Wenn ein Versicherter die Erwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus weiterführt, ist es 

für uns nicht einsichtig, weshalb seine Rente bei Erreichen des Referenzalters berechnet werden muss. 

Wenn man die Rente erst dann berechnet, wenn sie vom Versicherten tatsächlich beantragt wird, er-

spart man sich unter Umständen eine Berechnungsrunde und stellt zudem sicher, dass die errechnete 

Rente dann auch tatsächlich die korrekte ist und nicht mangels beantragter Neuberechnung zu tief aus-

fällt.  

Abs. 3: Die vorgeschlagene Regelung, gemäss der AHV-Beiträge, die nach Erreichen des Referenzal-

ters bezahlt werden, zu einer Rentenverbesserung führen können, löst nicht unerhebliche Mehrkosten 

aus. Dies ist bedauerlich und wäre eigentlich ein Grund, die Anpassung abzulehnen. Versicherungs-

technisch ist es hingegen korrekt, wenn sämtliche einbezahlten Beiträge bei der Berechnung der Leis-

tungen mitberücksichtigt werden. Nach unserem Dafürhalten stellt die vorgeschlagene Anpassung zu-

mindest für einen Teil der Versicherten einen klaren Anreiz dar, um über das Referenzalter hinaus er-

werbstätig zu bleiben. Angesicht des ausgeprägten Fachkräftemangels sind derartige Anreize zu be-

grüssen. Seitens des sgv können wir daher den vorgeschlagenen Anpassungen zustimmen. 

Abs. 4: Auch dieser Anpassung, die das Auffüllen von Beitragslücken ermöglichen soll, stehen wir trotz 

den verursachten Mehrkosten positiv gegenüber. Wer gemäss bisheriger Gesetzgebung aus Unwissen 

oder Unachtsamkeit Beitragslücken aufwies, hat keine Chance mehr, das Versäumte nachzuholen und 

korrigierend einzuwirken. Dies empfinden viele Versicherte als recht störend. Die vorgeschlagene Kor-

rektur ist daher naheliegend. Seitens der Wirtschaft versprechen wir uns auch hier Anreize für die Fort-

setzung der Erwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus. 

Art. 22ter   Kinderrenten 

AHV-Kinderrenten sind nicht mehr zeitgemäss. Sie wurden zu einem Zeitpunkt eingeführt, als bei den 

Familienzulagen der Grundsatz «ein Kind - eine Rente» noch nicht galt und die Familienzulagen auch 

noch nicht auf dem heutigen Niveau festgesetzt waren. Wir beantragen daher, dass in der AHV aus 

Sparüberlegungen gänzlich auf Kinderrenten verzichtet wird. 
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Art. 34bis   Berechnung der Höhe der Altersrente von Frauen, die ihre Rente nicht vorbeziehen 

Der sgv lehnt die vorgeschlagene Ausgleichsmassnahme dezidiert ab. Angesichts der gewaltigen Fi-

nanzierungsengpässe in der AHV kann es nicht angehen, dass ein erheblicher Teil der Einsparungen, 

die sich aus der längst fälligen Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer ergeben, 

gleich wieder für Leistungsverbesserungen ausgegeben werden sollen. Als das Frauenrentenalter in 

den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgrund des permanenten Finanz-

überschusses der AHV um drei Jahre gesenkt wurde, nahm man dies auch nicht zum Anlass, die Ren-

ten der Frauen zu senken. Wenn nun aufgrund der düsteren Finanzierungsperspektiven der umge-

kehrte Weg eingeschlagen werden muss, kann es nicht sein, dass den Frauen nun plötzlich Rentener-

höhungen zugesprochen werden. Unserer Einschätzung nach würde mit der vorgeschlagenen einseiti-

gen Aufbesserung der Frauenrenten das Rechtsgleichheitsgebot unserer Verfassung in krasser Weise 

verletzt, weil das Geschlecht das einzige massgebende Kriterium für die Differenzierung der Rentenfor-

mel wäre. Umfragen zeigen, dass die Erhöhung des Frauenrentenalters heute bei den Stimmberechtig-

ten eine komfortable Zustimmung findet, so dass es auch aus abstimmungstaktischen Überlegungen 

nicht angebracht ist, kostspielige Geschenke zu verteilen. Solche einseitigen Zugeständnisse könnten 

sich vielmehr als hinderlich erweisen, hat doch die Volksabstimmung zur Altersvorsorge 2020 klar ge-

zeigt, dass das Stimmvolk keine «Zückerchen» will. 

Das BSV hat in einem im Februar 2015 veröffentlichten Faktenblatt aufgezeigt, dass die AHV heute 

eine massive Umverteilung von Geldern zwischen den Geschlechtern bewirkt (gemäss BSV-Faktenblatt 

beteiligen sich die Frauen bloss zu 33 Prozent an der Finanzierung der AHV, beziehen aber 57 Prozent 

der Leistungen). Eine gewisse Umverteilung zwischen den Geschlechtern mag gut sein und wird vom 

sgv nicht in Frage gestellt. Diese Umverteilung darf aber nicht durch die einseitige Anpassung der Ren-

tenformel der Frauen auf die Spitze getrieben werden. 

Art. 39 AHVG   Aufschub des Bezugs der Altersrente 

Das Rentenalter ist bereits heute recht flexibel geregelt. Nur rund jeder dritte Versicherte geht genau 

dann in Pension, wenn er das Rentenalter erreicht hat. Weitere Verbesserungen bei der Flexibilisierung 

des Rentenalters sind sicher möglich und werden vom sgv grundsätzlich unterstützt. Für uns sind diese 

Verbesserungen aber nicht dringlich. Der sgv tritt daher dafür ein, dass auf diesen Teil der Vorlage ver-

zichtet wird. Massnahmen für eine weitere Flexibilisierung des Rentenalters sind im Rahmen einer 

nächsten umfassenderen Altersreform in Kombination mit einer generellen Erhöhung des Rentenalters 

zu regeln. 

Obwohl wir uns dafür aussprechen, dass auf diesen Teil der Vorlage im Rahmen der AHV 21 gar nicht 

erst eingegangen wird, möchten wir es nicht unterlassen, zu betonen, dass wir die vorgeschlagene Um-

setzungsregelung als zu kompliziert und administrativ zu aufwändig erachten. Die Einführung von Teil-

renten, die zwischen 20 und 80 Prozent fast beliebig gewählt werden können und deren Höhe erst noch 

verändert werden kann, erachten wir für eine Volksversicherung mit 8 Millionen Versicherten als unge-

eignet. 

Art. 40 AHVG   Vorbezug der Altersrente 

Wie wir bereits bei Art. 39 ausgeführt haben, lehnt der sgv die weitere Flexibilisierung des Rentenalters 

im Rahmen der vorliegenden Reform ab. Wir erachten zudem den gewählten Umsetzungsansatz als zu 

kompliziert und administrativ zu aufwändig. 

Art. 40a   Kürzung bei Vorbezug der Altersrente 

Der sgv hat sich stets dafür eingesetzt, dass in der ganzen Altersvorsorge versicherungstechnisch kor-

rekte Kürzungssätze und Zuschläge angewendet werden. Wir stimmen daher den vorgeschlagenen An-

passungen und den reduzierten Kürzungssätzen zu, wohlwissend, dass diese zu nicht unerheblichen 

Mehrausgaben führen. 
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Art. 40b   Kombination von Vorbezug und Aufschub der Altersrente 

Wie wir bereits weiter oben festgehalten haben, erachten wir den gewählten Ansatz zur weiteren Flexi-

bilisierung des Rentenalters als zu kompliziert und administrativ zu aufwändig. Die vorgeschlagenen 

Anpassungen lehnen wir daher ab. 

Art. 40c   Kürzungssätze für Frauen beim Vorbezug der Altersrente 

Der sgv lehnt auch diese Ausgleichsmassnahme ganz klar ab. Die finanzielle Lage der AHV lässt es 

nicht zu, die längst fällige Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer mit grosszügi-

gen Ausgleichsmassnahmen, die rund einen Viertel der erzielten Einsparungen wegfressen würden, ab-

zufedern. Als das Frauenrentenalter in den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts aufgrund des permanenten Finanzüberschusses der AHV um drei Jahre gesenkt wurde, nahm 

man dies auch nicht zum Anlass, die Renten der Frauen zu senken. Wenn nun aufgrund der düsteren 

Finanzierungsperspektiven der umgekehrte Weg eingeschlagen werden muss, muss dies auch ohne 

Korrektur bei den Kürzungssätzen erfolgen. 

In den Erläuterungen wird der Eindruck erweckt, dass Abfederungsmassnahmen unumgänglich seien, 

weil nicht alle Frauen die Möglichkeit hätten, ihre Erwerbstätigkeit bis zu Referenzalter aufrecht zu er-

halten. Solche Fälle mag es tatsächlich geben. Unserer Einschätzung nach werden das aber Ausnah-

mefälle bleiben. Diese Ausnahmefälle rechtfertigen es nicht, Massnahmen zu ergreifen, die dann für die 

Gesamtheit zum Tragen kommen sollen. Bei der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 63 bzw. 64 

Jahre hat sich deutlich gezeigt, dass praktisch alle direkt betroffenen Frauen im Erwerbsprozess ver-

bleiben konnten. Nichts deutet darauf hin, dass dies auch bei der beantragten Erhöhung des Frauen-

rentenalters, die ja erst noch auf vier Teilschritte aufgeteilt werden soll, gleich ablaufen wird. Abfede-

rungsmassnahmen, die für alle zur Anwendung kämen, sind daher nicht notwendig und angesichts der 

verursachten Kosten klar abzulehnen. 

Art. 44 Abs. 2   Auszahlung von Renten und Hilflosenentschädigungen 

Die Verdoppelung des Betrags, ab dem kleine Renten einmal jährlich ausbezahlt werden können, wird 

ausdrücklich begrüsst, da sich damit - wenn auch nur in bescheidenem Ausmass - die administrativen 

Kosten senken lassen. 

Übergangsbestimmung a. Referenzalter der Frauen 

Eine Erhöhung des Frauenrentenalters in vier Schritten à je drei Monate erachten wir als sinnvoll und 

angemessen. Grundsätzlich wäre es wünschbar, dass mit der Erhöhung des Frauenrentenalters bereits 

in dem Jahr begonnen wird, in dem das revidierte Gesetz in Kraft tritt. Dies könnte aber zur Folge ha-

ben, dass sowohl den betroffenen Frauen als auch den Betrieben zu wenig Zeit verbliebe, um sich auf 

die neue Ausgangslage einzurichten. Diese Aussage gilt insbesondere für den Fall, dass eine mögliche 

Referendumsabstimmung kurz vor der Inkraftsetzung stattfinden sollte. 

4. Bemerkungen zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

Art. 47 Abs. 3   Auszahlung der Taggelder und Renten 

Auch hier begrüssen wir ausdrücklich die Verdoppelung des Betrags, ab dem kleine Renten einmal 

jährlich ausbezahlt werden können, weil sich damit - wenn auch nur in bescheidenem Ausmass - die 

administrativen Kosten verringern lassen. 

5. Bemerkungen zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung

Wir erachten es als richtig und wichtig, dass die Anpassungen auf Stufe AHV vollumfänglich im BVG 

abgebildet werden. Die vorgeschlagenen Änderungen stehen zu einem grossen Teil in einem direkten 
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Zusammenhang mit der Flexibilisierung des Rentenalters. Wie wir weiter oben dargelegt haben erach-

ten wir eine weitere Flexibilisierung des Rentenalters aber nicht als dringlich und wir beantragen, diese 

auf eine nächste umfassendere Altersreform zu verschieben. Diese würde die meisten der hier vorge-

schlagenen Änderungen überflüssig machen. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 

Direktor, Nationalrat Vizedirektor 
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Per Mail an 
Frau Emina Alisic 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern 
emina.alisic@bsv.admin.ch 

Bern, 15 . Oktober 2018 

Stabilisierung der AHV (AHV 21) – Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesrates 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum oben erwähnten Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu 

können. Die AHV ist für die Arbeitnehmenden in der Schweiz das wichtigste Sozialwerk. Nach der 

Ablehnung der Altersvorsorge 2020 drängt die Zeit für eine Stabilisierung noch mehr. Dies weil die 

geburtenstarken Jahrgänge vermehrt in Rente gehen. Mit jedem Jahr wird eine Reform teurer. Es ist 

deshalb wichtig, dass eine nächste Reform rasch gelingt. Travail.Suisse wird sich dementsprechend 

für mehrheitsfähige Lösungen einsetzen, welche das Hauptaugenmerk auf eine solide Finanzierung 

legen. Schwieriger wird es, wenn die Zusatzfinanzierung mit Leistungsabbau kombiniert wird.  Mehr 

bezahlen und dafür länger arbeiten bzw. weniger bekommen, kommt in der Bevölkerung nicht gut an. 

Genau dies beinhalten aber die vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrats mit der Kombination 

von Erhöhung der Mehrwertsteuer und Erhöhung des Frauenrentenalters. Travail.Suisse hätte hier 

eine reine Finanzierungsvorlage bevorzugt. Wenn aber nun auch über die Leistungen diskutiert 

werden soll, braucht es auch sozialpolitische Verbesserungen.  

1. Ausgangslage

Die Voto- Analysen nach der Abstimmung zur Altersvorsorge 2020 zeigen eine Vielzahl von Motiven, 

welche für eine Ablehnung der Reformen verantwortlich waren. So war die Vorlage angesichts der 

vielen enthaltenen Veränderungen wohl zu komplex und zu umfangreich. Weiter waren bezüglich der 

1. Säule der AHV-Zuschlag von 70 Franken und die Erhöhung des Frauenrentenalters die

meistgenannten Motive gegen die Annahme der Altersvorsorge 2020. Während den einen die 70 

Franken zu wenig zielgerichtet waren und an zu breite Kreise ausgerichtet wurden, störten sich 
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insbesondere die bisherigen Rentner/innen daran, dass der AHV-Zuschlag nur den Neurentner/innen 

vorbehalten gewesen wäre. Auch die Erhöhung des Frauen Rentenalters wurde von Frauen und 

Männern oft als nicht gerechtfertigt taxiert angesichts der schlechteren Löhne und der schlechteren 

Altersvorsorge für viele Frauen.  

Der demografische Druck nimmt stetig zu. Doch nur weil die Lebenserwartung steigt und zudem mehr 

Arbeitnehmende ins Rentenalter kommen, brauchen die Leute nicht weniger Geld zum Leben. 

Trotzdem sinkt die Ersatzquote (das Verhältnis der Rente im Verhältnis zum letzten Lohn) bei den 

Neurenten verglichen mit der Situation vor ein paar Jahren drastisch. Dies vor allem wegen der 

Kürzungen in der 2. Säule. Die AHV hat den Auftrag, für die Existenzsicherung im Alter zu sorgen. Die 

AHV kann diesen Auftrag schon heute in Anbetracht der steigenden Krankenkassenprämien und der 

steigenden Wohnkosten nur ungenügend erfüllen. Viele Rentner/innen sind auf Ergänzungsleistungen 

angewiesen, welche ihrerseits politisch ebenfalls unter Druck sind. Die Herausforderung wird deshalb 

nicht nur sein, die AHV ohne Leistungskürzungen zu stabilisieren, sondern auch eine angemessene 

Existenzsicherung sowie zusammen mit dem BVG die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung 

gemäss Verfassungsziel sicher zu stellen.  

2. Generelle Bemerkungen

Travail.Suisse zieht aus der Ausgangslage und der Abstimmungsanalyse folgende Schlüsse: 

 Wenn sich ein höheres Frauenrentenalter im Rahmen des Gesamtpakets Altersvorsorge 2020

nicht als mehrheitsfähig erwiesen hat, wird es dies auch bei einer reinen AHV-Vorlage nicht

sein. Travail.Suisse stellt sich deswegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen eine Erhöhung

des Frauenrentenalters im Rahmen von AHV21.

 Der Fokus der gegenwärtigen Reform bezüglich Rentenalter sollte darauf liegen, dass

überhaupt die meisten Arbeitnehmenden bis zum heutigen gesetzlichen Rentenalter arbeiten

können. Gute Arbeitsbedingungen sind ein Schlüssel dazu. Travail.Suisse verschliesst sich

auch verstärkten Anreizen diesbezüglich nicht.

 Eine solide Zusatzfinanzierung ist das dringendste Anliegen der Reform. Die Einsicht, dass es

eine solide Zusatzfinanzierung für die AHV über den demografischen Buckel hinweg braucht,

ist bei der Bevölkerung vorhanden. Die Last dieser Zusatzfinanzierung muss auf möglichst

viele Schultern verteilt werden. Deshalb spielt die Mehrwertsteuer, wo die ganze Bevölkerung

inklusive Rentner/innen beteiligt ist, eine grosse Rolle. Und deshalb soll die zusätzliche

Finanzierung aber auch aus verschiedenen Quellen stammen. Hier spielt der Beitrag der

Lohnprozente aus StaF eine wichtige Rolle.

 Auch wenn nun über die AHV und das BVG separat beraten wird, muss eine Gesamtsicht

beibehalten werden. Was für die Arbeitnehmenden zählt, ist die Rente, die aus beiden Säulen

resultiert. Dies  auch dann, wenn die Reformen nicht in einem Paket behandelt werden. Dabei

ist zu beachten, dass die Renten der 2. Säule im Verhältnis zum letzten Lohn abnehmen und

diejenigen der 1. Säule insbesondere bei den tiefen Einkommen nicht genügend für die

Existenzsicherung sind. Die Stärkung der Renten in der 1. Säule soll gezielt erfolgen. Deshalb
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braucht es keine generellen Zuschläge auf die AHV-Renten, sondern eine Änderung der 

Rentenformel zugunsten der bescheidenen Einkommen.  

 Trotz der Gesamtsicht sind klare und einfache Fragen an die Stimmbürgerinnen und

Stimmbürger zu stellen. Zu stark verknüpfte Vorlagen kumulieren die Nein-Argumente. Sollte

die Erhöhung des Frauen-Rentenalters beibehalten werden, so ist diese Frage aus Gründen

der Mehrheitsfähigkeit von derjenigen der Zusatzfinanzierung zu trennen. Allenfalls können

beide Vorlagen parallel behandelt werden.

Insgesamt ist Travail.Suisse klar der Ansicht, dass die Lebensqualität der Bevölkerung im Zentrum 

stehen muss. Diese wird mit einer Zusatzfinanzierung im Umfang von mittelfristig 2-3 

Mehrwertsteuerprozenten über den demografischen Buckel hinweg viel weniger beeinträchtigt als bei 

Rentenaltererhöhungen oder gar Rentenkürzungen.   

Im Folgenden nehmen wir zu den aus unserer Sicht wichtigsten Punkten der Reform inhaltlich 

Stellung.  

3. Hauptforderungen an die Reform

3.1 1 bis 1.5 Baby-Boomer-Prozente in der Mehrwertsteuer 
Für die Zusatzfinanzierung für die geburtenstarken Jahrgänge braucht es zwingend eine 

Zusatzfinanzierung. Auch wenn die Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Arbeitnehmenden und 

Rentner/innen ein Opfer darstellt, wird eine solche für eine stabile AHV unumgänglich sein. 

Travail.Suisse erachtet eine Erhöhung der Mehrwertsteuer im Sinne von Baby-Boomer-Prozenten als 

richtig. Angebracht ist eine Erhöhung um bis zu 1.5 Mehrwertsteuerprozentpunkten, wie es der 

Bundesrat vorschlägt. Wenn zusätzlich aus der Steuervorlage weitere Gelder (0.3 Lohnprozente, 

Demografieprozent voll für die AHV, Erhöhung Bundesbeitrag) in die AHV fliessen, kann der 

zusätzliche Beitrag der Mwst. an die AHV auf vorläufig 1 Prozent beschränkt werden.  Der Vorteil einer 

Mehrwertsteueranhebung ist, dass die ganze Bevölkerung und nicht nur die Erwerbstätigen so die 

demografische Zusatzbelastung der AHV mitfinanzieren. 

Auch mit einer Anhebung der Mehrwertsteuersätze auf 9.2 Prozent ist die Schweiz im internationalen 

Umfeld immer noch absoluter Spitzenreiter in Sachen Mehrwertsteuer und weiterhin sehr 

konkurrenzfähig. Damit die Mehrwertsteuererhöhung möglichst sozialverträglich ist, soll eine 

proportionale Erhöhung der Sätze ins Auge gefasst werden. Travail.Suisse unterstützt in diesem Sinn 

die diesbezüglichen Vorschläge des Bundesrates. Es soll zudem geprüft werden, wie der 

Finanzierungsbedarf der AHV auch ohne die Erhöhung des reduzierten Mehrwertsteuer-Satzes für 

Güter des täglichen Bedarfs gedeckt werden kann.  

3.2 Die Erhöhung des Frauen-Referenzalters auf 65 wird abgelehnt 
Wie erwähnt, lehnt Travail.Suisse eine Erhöhung des Frauenreferenzalters im Rahmen von AHV21 

ab. Wie die Analysen zeigen, war die Erhöhung des Referenzalters auf 65 Jahre für Frauen einer der 

Hauptgründe für die Ablehnung der Altersvorsorge 2020. Eine Wiederaufnahme dieser Massnahme 

gefährdet auch die vorliegende Vorlage, solange nicht gewichtige Verbesserungen auch in der Frage 

der Lohngleichheit erreicht werden. Angesichts der beschränkten finanziellen Wirksamkeit dieser 
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Massnahme – der Bedarf an Zusatzeinnahmen würde sich nur wenig verringern1 - ist das Gewicht auf 

eine stabile Zusatzfinanzierung zu legen. Die Bevölkerung wird eher bereit sein, das Opfer der 

Mehrwertsteuererhöhung zu tragen als dasjenige der Erhöhung des Referenzalters für Frauen. Dies 

weil die Zusatzfinanzierung die Lebensqualität der Arbeitnehmenden und Rentner/innen weit weniger 

beeinträchtigt als eine Rentenaltererhöhung. Beide Opfer – Erhöhung des Rentenalters und 

zusätzliche Mehrwertsteuer - zu kombinieren, schmälert die Chancen auf Zustimmung entscheidend.  

Der Akzent der vorliegenden Reform ist auf die Annäherung des tatsächlichen Rentenalters mit dem 

heutigen gesetzlichen Rentenalter zu legen. Dies bringt auch bezüglich Finanzierung deutlich mehr. 

Hierzu sollten Lösungsansätze für die Schwierigkeiten von älteren Arbeitnehmenden – Männer und 

Frauen - überhaupt bis zum gesetzlichen Rentenalter arbeiten zu können, präsentiert werden anstatt 

das gesetzliche Rentenalter zu erhöhen. Werden Arbeitnehmerinnen bei einem höheren Referenzalter 

wegen der Situation auf dem Arbeitsmarkt faktisch in Frühpension gezwungen, so kommt dies einer 

kalten Rentensenkung gleich. Das ist zu verhindern.  

3.3 Kompensationsmassnahmen 
Sollte dennoch an der Erhöhung des Frauenreferenzalters festgehalten werden, nimmt Travail.Suisse 

zu den vorgeschlagenen Ausgleichsmassnahmen wie folgt Stellung:  

Travail.Suisse lehnt die Variante 1 (Modell mit 400 Mio. Franken für reduzierte Kürzungssätze) ab, 

weil die Mittel dafür zu knapp bemessen sind. Mit der Variante 1 werden für die Übergangsgeneration 

reduzierte Kürzungssätze bei Rentenvorbezug vorgesehen. Dabei wird für bescheidene Einkommen 

(bis 56‘400 Franken Jahreseinkommen) ein stärker reduzierter Kürzungssatz angewendet. Das ist zu 

begrüssen. Auch sind die Massnahmen technisch gut gemacht. Allerdings werden nur 25 Prozent der 

von einer Rentenaltererhöhung betroffenen Frauen einen reduzierten Kürzungssatz nutzen. Das ist 

eindeutig zu wenig, um eine Rentenaltererhöhung von einem Jahr zu kompensieren. Die 

Ausgleichsmittel sind zu knapp bemessen.  

Interessanter ist die Variante 2 der Ausgleichsmassnahmen. Sie wird von Travail.Suisse bevorzugt. 

Sie bringt mehr Frauen einen Ausgleich. Nebst den reduzierten Kürzungssätzen bringt sie eine 

vorteilhaftere Rentenformel für alle Frauen ins Spiel, welche zwischen 64 und 65 Jahren weiter 

arbeiten. Der Knickpunkt der Rentenformel wird um 12 Prozent angehoben, so dass sich die 

Altersrenten der betroffenen Frauen bei Einkommen zwischen 14‘100 und 84‘600 Franken erhöhen. 

Die Erhöhung beträgt maximal 214 Franken im Monat, dies bei einem durchschnittlichen 

massgebenden Einkommen von 42‘300. Die durchschnittliche Rentenerhöhung beträgt 70 Franken 

pro Monat. Die Variante 2 erlaubt es 54 Prozent der Frauen, welche bis 65 arbeiten, ihre Rente 

aufzubessern. Gleichzeitig ist die Verbesserung dort am grössten, wo die Abhängigkeit von 

Ergänzungsleistungen langsam abnimmt und deshalb eine höhere AHV-Rente nicht eins zu eins 

tiefere Ergänzungsleistungen nach sich zieht. Die Variante zwei bringt mehr Frauen einen Ausgleich 

und erlaubt die Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation stärker. Sie setzt zudem Anreize, 

bis zum Referenzalter zu arbeiten. Dem verschliesst sich Travail.Suisse nicht. Travail.Suisse schlägt 

jedoch vor, die vorgeschlagene Änderung der Rentenformel nicht als Kompensationsmassnahme zu 

einer allfälligen Erhöhung des Frauenrentenalters einzuführen, sondern für alle Versicherten.  

1 Im Jahr 2030 bringt die Erhöhung des Frauenreferenzalters netto eine Entlastung von 940 Mio. CHF (Variante 1 
der Ausgleichsmassnahmen) bzw. 570 Mio. CHF (Variante 2 der Ausgleichsmassnahmen). Dies entspricht rund 
0.26 Mwst-Prozentpunkten  bzw. rund 0.16 Mwst-Prozentpunkten.  
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3.4 Flexibilisierung des Rentenaltes und Anreize zu Weiterführung der Erwerbstätigkeit 
Travail.Suisse begrüsst die vorgeschlagenen Massnahmen zur Flexibilisierung des Rentenbezugs. 

Die Lebens- und Arbeitsmarktsituation der Menschen zwischen 60 und 70 ist sehr unterschiedlich. 

Dem soll stärker Rechnung getragen werden. Travail.Suisse begrüsst die weiter gehenden 

Vorbezugs- und Aufschubsmöglichkeiten und insbesondere auch die Möglichkeit, die Rente teilweise 

vorzubeziehen bzw. aufzuschieben. Ein so möglicher schrittweiser Übergang in die Rente entspricht 

dem Bedürfnis vieler Arbeitnehmender. Richtig ist, dass die während eines Rentenvorbezugs 

einbezahlten AHV-Beiträge im Zeitpunkt des Referenzalters berücksichtigt werden und die Rente 

dann neu berechnet wird. Begrüsst wird auch, dass die nach 65 Jahren entrichteten AHV-Beiträge 

neu rentenwirksam sind und zum Beispiel zur Schliessung von Beitragslücken verwendet werden 

können. Bezüglich Auswirkungen auf das BVG betont Travail.Suisse, dass es wichtig ist, spezifische 

bestehende BVG-Lösungen, welche ein tieferes Rentenalter als 62 vorsehen, nicht zu gefährden.  

3.5 Anpassung der Rentenformel zugunsten bescheidener Einkommen nötig 
Die AHV kann heute die Existenzsicherung nicht garantieren.  Dementsprechend sind viele 

Altersrentner/innen auf Ergänzungsleistungen angewiesen. 2017 waren es 205‘000 Rentner/innen. 

Diese Zahl steigt im Gleichschritt mit der demografischen Entwicklung. Dies entspricht 12.5 Prozent 

aller Altersrentner/innen. Diese Ergänzungsleistungen sind nun selber unter finanziellen Druck 

geraten. Aber auch Rentner/innen, welche knapp keine EL-Berechtigung haben, haben Mühe, mit den 

gegenwärtigen Rentenhöhen ihre Existenz zu bestreiten. Besonders tiefe Einkommen ohne eine 

substanzielle berufliche Vorsorge – typischerweise sehr viele Frauen, welche z.B. auf Grund von 

Teilzeitarbeit in der zweiten Säule schlecht versichert sind- sind deshalb auf bessere AHV-Renten 

angewiesen. Die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung gemäss Verfassungsziel wird dem 

entsprechend auch nicht erreicht.  

Beschränkt man sich bei der AHV 21 nicht auf eine reine Finanzierungsvorlage, so fordert 

Travail.Suisse eine neue Rentenformel, welche den tiefen Einkommen eine höhere AHV-Rente bringt. 

Das Modell, welches der Bundesrat zur Kompensation der Erhöhung des Frauen-Referenzalters 

vorschlägt, soll für alle Rentner/innen übernommen werden. Der Knickpunkt der Rentenformel soll 

allgemein um 12 Prozent angehoben werden. Rentner/innen mit einem massgebenden 

durchschnittlichen Einkommen von rund 42‘000 Franken hätten so Anrecht auf eine 214 Franken 

höhere Altersrente. Die Minimal- und die Maximalrente bleiben in der neuen Rentenformel bestehen. 

Aber die Rente der bescheidenen Einkommen wird stärker in Richtung Maximalrente angehoben. Dies 

wäre ein Schritt in Richtung Einheits-AHV-Rente. Das ist berechtigt, da Existenzsicherung für alle 

Personen grundsätzlich das gleiche bedeuten sollte. Mit einer Änderung der Rentenformel kommt man 

diesem Ziel näher. Die Mittel werden sehr zielgerichtet eingesetzt. Der im Rahmen der Altersvorsorge 

2020 am dort vorgesehenen AHV-Zuschlag geäusserten Kritik der Giesskanne kann mit der neuen 

Rentenformel entgegen getreten werden.  

Die Einführung der neuen Rentenformel ist in 2 Varianten denkbar: So kann die neue Rentenformel 

auf alle AHV-Neurentner/innen ab in Kraft-Treten von AHV21 beschränkt werden (Variante 1) oder die 

neue Rentenformel kann ab in-Kraft-Treten für sämtliche Rentner/innen (laufende AHV-Renten und 

neue AHV-Renten) eingeführt werden (Variante 2).  

Variante 1 kann - wenn gewünscht- verbunden werden mit einem Anreiz zur Erwerbsarbeit bis zum 

ordentlichen Rentenalter bzw. Referenzalter. Dies indem die neue Rentenformel nur bei 
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Pensionierung im Referenzalter zur Anwendung kommt. Variante 1 würde gemäss 

Kostenschätzungen auf das Jahr 2030 bezogen gut 600 Mio. Franken Mehrkosten verursachen. Dies 

entspricht in etwa 0.15 bis 0.2 Lohn- bzw. Mehrwertsteuer-Prozenten.  

Variante 2 würde bezogen auf das Jahr 2030 rund 1.5 Mrd. Franken Mehrkosten verursachen. Dies 

entspricht in etwa 0.35 Lohnprozenten bzw. 0.45 Mehrwertsteuerprozenten. Die Variante 2 hat den 

Vorteil, dass die ebenfalls im Rahmen der Altersvorsorge 2020 geäusserte Kritik an der Tatsache, 

dass der AHV-Zuschlag nur für Neurentner/innen vorgesehen war, aufgenommen werden kann. 

Allerdings ist die Massnahme dementsprechend deutlich teurer.  

3.6 Prüfung eines Solidaritätsbeitrags in der AHV von sehr wohlhabenden Rentner/innen 
Die bisherige Finanzierung der AHV fusst zum Grossteil auf Lohnbeiträgen.  Ergänzend werden 

Mehrwertsteuerabgaben und der Bundesbeitrag herangezogen. Lohnbeiträge werden von der 

erwerbstätigen Bevölkerung und den Arbeitgebern finanziert. Mehrwertsteuerbeiträge und der 

Bundesbeitrag werden von der ganzen Bevölkerung finanziert. In Zeiten von finanziellem 

Zusatzbedarf ist es sinnvoll, die Finanzierung auf möglichst viele Schultern zu verteilen.  Es sollten 

deshalb auch neue Finanzierungsquellen geprüft werden.  

Die AHV lebt von der Solidarität. Dies sowohl zwischen den Generationen wie auch innerhalb der 

Generationen. Die wirtschaftliche Situation von Rentner/innen ist sehr unterschiedlich. Während rund 

ein Achtel der AHV-Rentner/innen Ergänzungsleistungen für die Existenzsicherung beziehen müssen, 

gibt es auch sehr wohlhabende Rentner/innen2. Zur Finanzierung der aktuellen Herausforderungen 

soll deshalb geprüft werden, ob ein Solidaritätsbeitrag von sehr wohlhabenden Rentner/innen 

eingeführt werden kann und wie dieser ausgestaltet sein könnte. Damit könnte eine direkte Solidarität 

zwischen sehr wohlhabenden Rentner/innen und solchen mit bescheidenen Einkommen eingeführt 

werden, wie es der AHV auch sonst entspricht.  

Man kennt das Solidaritätsprozent bereits in der Arbeitslosenversicherung, wo es zur Zeit auf 

Einkommen von über 148‘200 Franken (UVG-Grenze) erhoben wird3. Die Situation bei sehr 

wohlhabenden Altersrentner/innen stellt sich jedoch anders dar. Das Vermögen steht stärker im 

Vordergrund, ein Arbeitgeber fehlt meistens. Deshalb sollen in der Prüfung folgende offene Fragen 

geklärt werden:  

Soll der Beitrag vermögens- und einkommensbasiert sein? Wie weit kann man das System der 

Beiträge von Nichterwerbstätigen Personen vor dem AHV-Alter übernehmen (dort gilt ein 

Maximalbeitrag von jährlich rund 24‘000 Franken)? Ab welchem Vermögen/Einkommen fängt der 

Solidaritätsbeitrag an? Wie können Schwelleneffekte verhindert werden und wie sieht ein 

dementsprechend abgestuftes Modell aus? Wie können die Beiträge möglichst unbürokratisch 

erhoben werden? Dabei steht für Travail.Suisse ein Modell, welches an einem sehr hohen 

steuerrechtlichen Reinvermögen anknüpft und damit nur eine Minderheit von sehr wohlhabenden 

2 Gemäss einer Studie von 2008 besitzt rund 1/5 der Rentnerpaare ein Vermögen, welches grösser ist als eine Million 
Franken. Gemäss der gleichen Studie liegt das Vermögen zu etwa gleichen Teilen in Immobilien und in Wertschriften. Siehe 

BSV Forschungsbericht 1/08. Wanner et al. „Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand“. 

Eine neuere Auswertung der Steuerdaten im Kanton Zürich zeigt gemäss NZZ, dass rund jeder Vierte Paarhaushalt in der 

Altersgruppe 65+ ein steuerbares Einkommen von über 1.2 Mio. Franken ausweist. Siehe https://www.nzz.ch/schweiz/die-
wohlhabenden-rentner-ld.1319928 
3 Das Solidaritätsprozent generierte 2017 in der ALV bei Gesamteinnahmen von rund 7. 7 Mrd. Franken Zusatzeinnahmen 

von rund 304 Mio. Franken. Da das Volumen in der AHV rund fünfmal grösser ist, sollte ein Solidaritätsbeitrag in der AHV 

entsprechend mehr Zusatzeinnahmen generieren können.  

https://www.nzz.ch/schweiz/die-wohlhabenden-rentner-ld.1319928
https://www.nzz.ch/schweiz/die-wohlhabenden-rentner-ld.1319928
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Rentner/innen betrifft, im Vordergrund. Das Modell sollte einen substanziellen Beitrag an die AHV 

leisten können und idealerweise zu Einnahmen führen, welche zumindest die Zusatzkosten des neuen 

Rentenmodells decken.  

4. Weitere Bemerkungen

Bezüglich der Übergangsgeneration bei der Erhöhung des Referenzalters der Frauen bestehen 

Unklarheiten: So ist nicht klar, inwieweit die Ausgleichsmassnahmen für Frauen (insbesondere die 

Kürzungssätze bei Rentenvorbezug in Art. 40c) der Jahrgänge 1958, 1959 und 1960 mit einem 

Referenzalter von 64 Jahren und 3 bzw. 6 bzw. 9 Monaten gelten. Wir gehen davon aus, dass diese 

von den reduzierten Kürzungssätzen pro rata betroffen wären. Falls an der Erhöhung des 

Frauenreferenzalters festgehalten wird, sollte dies klargestellt werden in der Botschaft.  

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen Grüssen, 

Adrian Wüthrich, Nationalrat Matthias Kuert Killer
Präsident Leiter Sozialpolitik 



mailto:emina.alisic@bsv.admin.ch
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