
 
LIESTAL, 01. April 2014 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern 
(per Email an Sibel.Oezen@bsv.admin.ch und Lara.Gianinazzi@bsv.admin.ch)   

 

Reform der Altersvorsorge 2020; Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 21. November 2013 ersuchen Sie uns, im Rahmen des Vernehmlas-
sungsverfahrens zum rubrizierten Thema unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit 
gerne tun. Wir haben hierzu die uns zur Verfügung gestellten Vernehmlassungsunterlagen 
und insbesondere den erläuternden Bericht aus finanzrechtlichem, vorsorgerechtlichem so-
wie gleichstellungs- und sozialpolitischem Blickwinkel geprüft. 

1.  Allgemeines 

Wir erachten den Reformbedarf bezüglich der Altersvorsorge (AHV und BVG) als ausgewie-
sen und unterstützen insbesondere die gewählte Vorgehensweise, welche das Dreisäulen-
systems nicht in Frage stellt und einen Reformprozess auslöst, der die Altersvorsorge als 
Ganzes betrachtet. Nachfolgend möchten wir darlegen, wie wir die Reform aus finanzrechtli-
cher, sozialversicherungsrechtlicher, vorsorgerechtlicher sowie gleichstellungs- und sozialpo-
litischer Sicht beurteilen, sowie auf jene Aspekte hinweisen, in denen wir Verbesserungsbe-
darf sehen. 

1.1 Finanzpolitische Betrachtung 

Aus finanzrechtlicher Sicht stellen wir fest, dass die Vorlage „Altersvorsorge 2020“ zu Mehr-
belastungen für die Kantone und die Gemeinden führt. Einerseits erhöhen sich die Arbeitge-
berbeiträge der Kantone infolge der Erhöhung der Sätze der Altersgutschriften, der Neurege-
lung des Koordinationsabzugs sowie der tieferen Eintrittsschwelle in das BVG-Obligatorium.  
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Zudem bewirkt die Erhöhung der Mehrwertsteuer eine zusätzliche Schattensteuer für Kanto-
ne und Gemeinden von rund CHF 210 Mio. je Prozentpunkt Mehrwertsteuererhöhung. Hinzu 
kommen die auf CHF 176 Mio. geschätzten Ausfälle bei den direkten Steuern. 

Mit welchen Mehrbelastungen der Kanton Basel-Landschaft konkret zu rechnen hat, und ab 
wann diese zu tragen sind, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht abschliessend feststellen. 
Aufgrund der angespannten Finanzlage in unserem Kanton gehen wir davon aus, dass die 
Mehrbelastungen aufgrund der Altersvorsorge 2020 nicht leicht zu verkraften sind. Diese 
Mehrbelastungen sind aber der Preis für eine zukunftsfähige Sicherung der Finanzierung der 
Altersvorsorge. Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass die vorliegende Reform im 
Grundsatz zu unterstützen ist. 

Die Erfahrungen der Kantone und Gemeinden bei Sanierungen ihrer Finanzhaushalte zei-
gen, dass ein ausgewogener Mix von Mehreinnahmen und Minderausgaben oft im Parla-
ment und beim Souverän Erfolg hat. Die vorliegende Revision enthält mehrere sozialpolitisch 
erklärbare Verbesserungen, sehr viele Elemente einer Zusatzfinanzierung und nur wenige 
Leistungseinschränkungen. Die Übersicht auf Seite 120 des Berichtes weist Minderausga-
ben von 920 Mio. Franken aus und geht von Zusatzeinnahmen von knapp 7 Mia. Franken 
aus. Das Paket ist in dieser Hinsicht unseres Erachtens nicht ausgewogen.  

Wir anerkennen jedoch, dass bei der AHV ein Bedarf an Zusatzfinanzierung über die MWST 
besteht. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erachtet es für die AHV als sinn-
voller, die MWST heranzuziehen, als Lohnprozente, welche nur die Erwerbstätigen belasten. 
In einem ersten Schritt kann dies gemäss dem Entwurf für das Bundesgesetz über die An-
hebung der MWST-Steuersätze für die AHV/IV und somit um einen Prozentpunkt erfolgen. 
Ob bei der AHV allerdings gleich ein Blanko-Check für eine zweistufige MWST-Erhöhung um 
maximal zwei MWST-Prozentpunkte ausgestellt werden muss (Entwurf für Art. 130 Abs. 3bis 
BV), bezweifeln wir. Solange bei der AHV keine ernsthaften und konkret anstehenden Fi-
nanzlücken bestehen, ist mit der zweiten Stufe der Zusatzfinanzierung zuzuwarten. Steuer-
erhöhungen auf Vorrat erachten wir als nicht sinnvoll. Sinnvoll ist hingegen, in einem ersten 
Schritt ein Junktim zu schaffen zwischen MWST-Prozent einerseits und dem Grundsatz der 
Vereinheitlichung des Rentenalters sowie der Beschränkung auf Hinterlassenenrenten auf 
Personen, welche Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen, andererseits. 
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Aus finanzrechtlicher Sicht ist es unseres Erachtens zudem unerlässlich, dass eine Reform 
der Ergänzungsleistungen in Angriff genommen wird. Diese darf durch die Reform Altersvor-
sorge 2020 nicht verzögert werden. 

1.2 Sozialversicherungspolitische Betrachtung 

Für den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft ist klar: Leistungskürzungen im Be-
reich des verfassungsmässigen Auftrages zur Existenzsicherung sind nicht möglich. Und 
Rentenkürzungen sind in der reichen Schweiz auch nicht nötig. Die frankenmässige Kürzung 
von AHV-Renten ist keine sinnvolle Variante. Gerade weil dies so ist, darf die Option einer 
schrittweisen Erhöhung des Referenzalters aber nicht ausgeschlossen werden. Wir schlagen 
vor, dass nur das erste der beiden MWST-Prozente in der laufenden Vorlage angehoben 
wird. Das zweite vom Bundesrat geforderte MWST-Prozent soll erst später gesondert be-
schlossen werden. Dies erlaubt es, die dannzumalige Wirtschaftslage zu sichten. Wir gehen 
davon aus, dass die stets steigende Lebenserwartung und die hoffentlich anhaltende gute 
Wirtschaftslage dazu führen werden, dass die Wirtschaft mehr und mehr Personen über 65 
beschäftigen wird. Nicht zuletzt auch, um den sich abzeichnenden Fachkräftemangel teilwei-
se zu kompensieren. Dann ist eine z.B. monatsweise Anhebung des Referenzrentenalters je 
nach Jahrgangsgruppe möglich. 

Wir erkennen in der Vorlage den Willen, die immer wieder notwendigen Anpassungen vorzu-
nehmen. Die letzte grosse und Revision der AHV wurde am 7. Oktober 1994 von den eidge-
nössischen Räten verabschiedet (10. AHV-Revision). Nach zwanzig Jahren ist dringend ein 
weiterer Reformschritt nötig. Wir danken auch dafür, dass der Bundesrat im November 2013 
einen Bericht über eine „Gesamtsicht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversi-
cherungen bis 2035“ veröffentlicht hat.  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft ist der Meinung, dass es die vornehmliche 
Aufgabe der Sozialpartner ist, sich über bedeutende materielle Fragen bei der Altersvorsorge 
zu einigen. Wir sind überzeugt, dass die soziale Sicherheit zwar staatlich geregelt ist, dass 
es aber vor allem die Wirtschaftsverbände auf Seiten der beiden Sozialpartner sind, welche 
hier mitentscheiden sollen. Dies spiegelt sich auch darin, dass im Jahr 2012 von den über 40 
Mia. Franken Einnahmen der AHV ‚nur‘ rund 10 Mia. Franken aus Steuermitteln stammen 
und bei den über 61 Mia. Franken bei der beruflichen Vorsorge (BV) keine Steuergelder ein-
fliessen. Bund und Kantone bezahlen bei der 2. Säule einzig die Arbeitgeberbeiträge für ihre 
eigenen Angestellten.  
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Die Kantone sollten sich deshalb weniger um versicherungstechnische Fragen zwischen den 
Sozialpartnern kümmern, sondern dort Stellung nehmen, wo es um gesellschaftlich grundle-
gende Gestaltungselemente geht. Fragen zur Reform in der 2. Säule, die Frage der Höhe 
des Referenzalters sowie die Frage zur Flexibilisierung für Personen mit tiefen und mittleren 
Einkommen sind keine eigentlich kantonalen Fragen. Hier sind zu allererst die Sozialpartner 
in der Pflicht.  

Anders umschrieben ist aber die Frage der minimalen Existenzsicherung aller Altersrentner 
auch eine eminent wichtige kantonale Frage. Erreichen die 1. und die 2. Säule das verfas-
sungsmässige Ziel der Existenzsicherung nicht, dann müssen via steuerfinanzierte EL mehr 
und mehr kantonale Steuergelder für ein Ziel verwendet werden, das ja mit dem Dreisäulen-
system erreicht werden soll. Wir stellen jedoch heute fest: Die EL-Ausgaben betrugen im 
Jahr 2000 noch 2.2 Mia. Franken, bis ins Jahr 2012 haben sich die EL-Ausgaben auf über 
4.4 Mia. Franken verdoppelt. Und dies trotz der Tatsache, dass ab 1985 eine obligatorische 
berufliche Vorsorge eingeführt wurde. 

Ebenso von Interesse ist es für die Kantone, dass das Beitragsrecht der AHV - das ja immer 
mit dem Recht der direkten Steuern korreliert - sich verändernden Gegebenheiten angepasst 
wird, Entwicklungen in der Wirtschaft von den Sozialwerken gespiegelt werden und die 
grundlegende Solidarität zwischen Jung und Alt, zwischen Reich und Arm erhalten bleibt. 
Zudem haben die Kantone ein grosses Interesse daran, dass die Mechanismen zur finanziel-
len Stabilisierung der 1. und der 2. Säule noch besser funktionieren. In diesem Sinn begrüs-
sen wir die Einführung von Stabilisierungsmechanismen.  

In einem weiteren, sozial- und finanzpolitisch sehr wichtigen Bereich haben die Kantone eine 
grosse Mitverantwortung: Sie finanzieren 70 Prozent der Ausgaben für die Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV (EL). Die EL gehören zur 1. Säule und bezwecken als Verbundaufgabe 
von Bund und Kantonen die Existenzsicherung der AHV/IV-Rentner. Zum einen ist der Re-
gierungsrat des Kantons Basel-Landschaft nicht erfreut, dass das bundesrätliche Reformpa-
ket keine konkreten Vorschläge für die notwendige und mögliche Reform der EL enthält. 
Zum andern nehmen wir dankend zur Kenntnis, dass der Bundesrat ebenfalls im November 
2013 einen vom Bundesparlament verlangten  Bericht über die „Kostenentwicklung und Re-
formbedarf“ bei den EL vorlegt. Dieser Bericht legt die Grundlage für eine sachliche Diskus-
sion, die in eine dringend notwendige Reform des Bundesgesetzes über die EL münden 
muss. Dennoch: Es zeigt sich schon heute, dass auch in der Reform der Altersvorsorge 
2020 einige EL-bezogene Themen angepackt werden sollten, damit die EL und somit im 
Wesentlichen die Kantone nicht ständig mehr belastet werden. Materiell geht es insbesonde-
re um einen breiten und nachhaltig wirksamen Vorsorgeschutz der 2. Säule. 
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1.3 Vorsorgepolitische Betrachtung 

Um die Altersvorsorge als Ganzes und insbesondere die berufliche Vorsorge langfristig zu 
sichern, müssen die notwendigen Massnahmen baldmöglichst eingeleitet werden. Mit der 
Reform muss vor allem den veränderten Rahmenbedingungen, z.B. der Alterung der Bevöl-
kerung sowie dem gesunkenen Zinsniveau, Rechnung getragen werden. Wir befürworten 
auch das Grundkonzept des Bundesrates, dass den leistungssenkenden Anpassungen mit 
ausgewogenen flankierenden Massnahmen auf der Seite der Finanzierung begegnet werden 
soll, so dass das bisherige Leistungsniveau insgesamt erhalten werden kann.  

Wir befürchten jedoch, dass aufgrund des grossen Reformumfangs die politische Trag-
fähigkeit gefährdet sein könnte. Wir könnten uns deshalb vorstellen, die Vorlage zu etappie-
ren und z.B. in der beruflichen Vorsorge mit der Senkung des Umwandlungssatzes und ent-
sprechenden Massnahmen auf der Finanzierungsseite zu beginnen.  

1.4 Gleichstellungs- und sozialpolitische Betrachtung 

Aus gleichstellungs- und sozialpolitischer Sicht erscheint es angesichts der anhaltenden Be-
nachteiligungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und bei der Care-Arbeit als problematisch, 
dass die Finanzierung der Reform zu einem beträchtlichen Teil auf Kosten von Frauen erfol-
gen soll, sei es direkt durch den Abbau von Leistungen in der AHV oder indirekt durch eine 
Umverteilung der Mittel in der zweiten Säule. Auch ist es nicht nachvollziehbar, dass die dis-
kriminierungsfreie Verteilung der Ressourcen auf beide Geschlechter im erläuternden Bericht 
nicht erwähnt wird, obwohl dies zu den prioritären Zielen der Sozialpolitik gehört. Da eine 
„umfassende Reform mit einem globalen Ansatz“ angestrebt wird, muss diese Lücke aus un-
serer Sicht bei den weiteren Konkretisierungsarbeiten geschlossen werden. 

2.  Ausgewählte Themenbereiche 

2.1 Referenzalter 65 für Frau und Mann  

Grundsätzlich begrüssen wir eine Vereinheitlichung des Rentenalters für Frau und Mann (in 
der AHV und im BVG). Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sowie gestützt 
auf den einschlägigen Verfassungsartikel ist das gleiche Referenzalter 65 für Mann und Frau 
angezeigt.  

Aus gleichstellungs- und sozialpolitischen Gründen gilt jedoch zu bedenken, dass der 
Gleichstellungsartikel nicht nur die formale Gleichberechtigung garantiert, sondern der Ge-
setzgeber auch für die tatsächliche Gleichstellung zu sorgen hat. Eine rein formale Gleich-
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behandlung der Geschlechter reicht nicht aus, um die Diskriminierung von Frauen auszu-
räumen. Solange die Diskriminierungen von Frauen im Erwerbsleben fortdauern und die 
Männer ihren Anteil an der unbezahlten, gesellschaftlich notwendigen Care-Arbeit nicht 
ebenfalls übernommen haben, würde durch die formale Gleichbehandlung von Frau und 
Mann beim Rentenalter die bestehende faktische Benachteiligung der Frauen verstärkt. 

Nicht unterstützt wird zudem der implizite Entscheid des Bundesrates, dass das Referenzal-
ter bei 65 ‚zementiert‘ wird. Hier nehmen wir den schon oben formulierten Gedanken auf: Die 
zweite MWST-Erhöhung sollte mit einer schrittweisen Erhöhung des Referenzalters gekop-
pelt werden. Dieser zweite Schritt (Koppelung von MWST-Erhöhung und der schrittweise Er-
höhung des Rentenalters) erscheint uns sozialpolitisch vertretbar und finanzpolitisch not-
wendig. 

2.2 Anpassung der Leistungen an Hinterlassene 

Als eine zusätzliche Finanzierungsquelle nennt der erläuternde Bericht die Anpassung der 
Leistungen an Hinterlassene. Die Leistungen der AHV an Hinterlassene werden so umge-
staltet, dass sie nur Personen mit Betreuungspflichten zugutekommen. Kinderlose Witwen 
würden nach einer Übergangsfrist von zehn Jahren keinen Anspruch auf eine Witwenrente 
der AHV mehr haben. Die Witwenrente soll von 80 auf 60 Prozent einer Altersrente gesenkt, 
die Waisenrenten im Gegenzug von 40 auf 50 Prozent angehoben werden. Renten, die bei 
Inkrafttreten der Reform bereits laufen, werden nicht aufgehoben oder gesenkt. 

Witwenrenten stellen historisch gesehen einen Ersatz für die Versorgung der nichterwerbstä-
tigen, für Haus-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit zuständigen Ehefrau durch den Ehe-
mann dar. Witwenrenten werden grundsätzlich auch dann ausgerichtet, wenn die Witwe kei-
ne Erziehungsaufgaben für ihre Kinder mehr hat oder über ein eigenes Einkommen verfügt. 
Diese Leistung trägt den teilweise veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen noch nicht 
Rechnung. Die in der 10. AHV-Revision eingeführte Witwerrente wurde hingegen differen-
zierter ausgestaltet. Die Vereinheitlichung der Witwen- und Witwerrenten steht schon lange 
auf der politischen Agenda. 

Es kann heute nicht mehr als Aufgabe der Versichertengemeinschaft aufgefasst werden, 
Personen, die keine Pflege- oder Erziehungsaufgaben (mehr) erfüllen, ein Ersatz- oder Zu-
satzeinkommen zu finanzieren. Dies ist nur während einer Zeitspanne gerechtfertigt, in der 
gesellschaftlich notwendige Care-Arbeit geleistet wird. Ein sozialversicherungsrechtliches 
Konzept, das auf der Versorger-Ehe basiert, hat unseres Erachtens grundsätzlich ausge-
dient. 
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Angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Situation ist die Reduktion des Witwenren-
tenanspruchs aber für diejenigen Frauen gravierend, die über eine veraltete oder gar keine 
Berufsausbildung verfügen oder ihre Erwerbstätigkeit während längerer Zeit unterbrochen 
oder stark reduziert haben. In der heutigen Arbeitsmarktsituation erscheint ein Wiederein-
stieg ins Erwerbsleben zu zumutbaren Bedingungen vielfach kaum möglich. Auch eine Wei-
ter- oder Neuausbildung garantiert diesen Frauen keinen Arbeitsplatz. Verglichen mit Wit-
wern, die ihre Erwerbstätigkeit nur in seltensten Fällen wegen Kindererziehung unterbrochen 
haben dürften, sind sie aufgrund der persistierenden Rollenverteilung benachteiligt. 

Trotz den dargelegten grossen Bedenken schliessen wir uns der Ansicht an, dass die Hinter-
lassenenrenten stufenweise vereinheitlicht werden sollten. Obwohl Frauen und Männer im-
mer noch nicht gleich behandelt werden, ist die geplante Verschiebung (tiefere Witwenrente 
und höhere Waisenrente) im 21. Jahrhundert vertretbar. Die vorgeschlagenen Übergangs-
fristen sowie die vorgesehene Garantie der bestehenden Renten erachten wir als angemes-
sen. 

2.3 Flexibilisierung des Rentenbezugs 

Wir begrüssen grundsätzlich die vorliegenden Vorschläge zur Flexibilisierung des Rentenbe-
zugs vor und nach dem Referenzalter 65. In der beruflichen Vorsorge sind sie bei vielen 
Pensionskassen schon seit vielen Jahren umgesetzt. Wir schlagen jedoch vor, den frühest 
möglichen Rentenbezug nicht auf das Alter 62, sondern auf 60 festzulegen. Heute ist in der 
beruflichen Vorsorge eine Pensionierung ab 58 möglich. Wir glauben, dass mit dem Alter 62 
dem Wunsch nach individuellem Gestaltungsspielraum der Versicherten nicht genügend 
Rechnung getragen wird und mit einem tieferen gesetzlichen Mindestalter auch ein Freiraum 
geschaffen würde, allfällige demografische Herausforderungen auf betrieblicher Ebene (ab-
weichend) sozialpartnerschaftlich zu regeln. 

Des Weiteren begrüssen wir auch den Ansatz, Personen mit tiefen Einkommen und langer 
Beitragsdauer eine vorzeitige Pensionierung mit reduzierten Kürzungssätzen zu ermögli-
chen.  

2.4 Senkung Mindestumwandlungssatz 

Es ist für die kapitalgedeckte berufliche Vorsorge unumgänglich, ein Gleichgewicht zwischen 
den auszurichtenden Rentenleistungen sowie den Beiträgen und erzielten Renditen her-
zustellen. Ein für die Berechnung der Renten zu hoher Umwandlungssatz führt zu überhöh-
ten Leistungsversprechen zulasten der erwerbstätigen Versicherten und damit zu einer sys-
temfremden Quersubventionierung. Dies ist nicht zu verantworten.  
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Bei der vorgeschlagenen Senkung des BVG-Umwandlungssatzes handelt es sich daher um 
eine notwendige und dringliche Massnahme für die nachhaltige Sicherung der beruflichen 
Vorsorge. 

Wir befürchten jedoch, dass bei einem Inkrafttreten erst in einigen Jahren und bei einem 
Fortdauern der aktuellen Renditesituation auch der vorgeschlagene Umwandlungssatz von 
6.0% bereits wieder zu hoch sein dürfte. 

Mit der Festlegung des Mindest-Umwandlungssatzes auf Gesetzesebene besteht auch die 
Gefahr der ‚Verpolitisierung‘ einer versicherungstechnischen Grösse. Wir schlagen deshalb 
vor, die Kompetenz zur Festlegung (wie bereits vor der 1. BVG-Revision) an den Bundesrat 
zu delegieren. Im BVG selbst könnten dazu allfällig gewisse Mechanismen festgeschrieben 
werden.  

2.5 Flankierende Massnahmen zur Senkung des Umwandlungssatzes 

Mit der Senkung des Umwandlungssatzes ist gleichzeitig sicherzustellen, dass das Verfas-
sungsziel der ‚Fortführung der gewohnten Lebenshaltung‘, d.h. ein Leistungsziel von rund 
60% des letzten Bruttolohnes bei einer vollständigen Beitragskarriere, erreicht wird. Es sind 
deshalb flankierende Massnahmen notwendig. Als solche stehen hierzu die Senkung des 
Koordinationsabzuges, die Erhöhung der Sparbeiträge, ein zeitlich längerer Sparprozess o-
der eine Kombination dieser Vorschläge zur Verfügung. Zudem ist die kurzfristige Abfede-
rung der Auswirkungen der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes für die kurz vor der 
Pensionierung stehenden Versicherten wichtig. 

Wir begrüssen die vom Bundesrat in seinem Entwurf vorgeschlagenen diesbezüglichen An-
passungen, regen aber an, die von ihm nicht berücksichtige Massnahme eines früher begin-
nenden Sparprozesses, d.h. bereits ab dem Alter 20, in den Gesetzesentwurf aufzunehmen.  

2.6 Verbesserungen des Versicherungsschutzes in der beruflichen Vorsorge 

In der beruflichen Vorsorge ist heute obligatorisch versichert, wer ein Einkommen von gut 
CHF 21‘000 erzielt. Diese Eintrittsschwelle soll mit der Reform auf rund CHF 14‘000 Franken 
herabgesetzt werden. Damit werden rund 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, also fast 150‘000 mehr als heute, obligatorisch gemäss BVG versichert werden. 
Gleichzeitig soll der Koordinationsabzug auf 25 Prozent des AHV-pflichtigen Einkommens 
gesenkt werden. 

Diese Massnahmen betreffen Versicherte mit einem tiefen Einkommen bei einer vollen An-
stellung oder Versicherte mit einem Teilpensum, also eine Gruppe, in der sich sehr viele 



9 

 
 
Frauen befinden. Durch diese Neuregelungen – gekoppelt mit der Verlängerung des Spar-
prozesses für Frauen – sollen gemäss Bericht (S. 6) zusammen mit der AHV viele Frauen 
neu in den Genuss einer Vorsorge kommen, die ihnen nicht nur den Existenzbedarf sichert, 
sondern häufig die Fortsetzung des gewohnten Lebensstandards ermöglichen soll. Diese 
Aussage ist zu relativieren. Rechnet man die Ersatzquoten (Seite 127 des Berichts) appro-
ximativ in Frankenbeträge um, resultieren nach der Reform für die Zeit nach der Pensionie-
rung folgende Renteneinkommen (total AHV und BVG): 

 
AHV-Jahreslohn  Ersatzquote   Renteneinkommen 
20‘000    80 %     16‘000 
30‘000    70 %     21‘000 
40‘000    65 %     26‘000 
50‘000    60 %     30‘000 
 
Bei tiefen Einkommen verbessert die BVG-Reform die Ersatzquote um wenige Prozente 
(zwischen 4,6 % bei CHF 20‘000 und 0,3 % bei CHF 50‘000, Zahlen zur Tabelle auf Seite 
127, vom BSV geliefert). Ab einem AHV-Jahreseinkommen von CHF 50‘000 hört die Ver-
besserung des Versicherungsschutzes durch die geplante Reform (Unterstellung unter das 
BVG-Obligatorium, Ausweitung des Versicherungsschutzes) auf, darunter ist sie sehr be-
scheiden. 

Vergleicht man die Renteneinkommen nach der Reform mit den heutigen EL-Ansätzen, wird 
deutlich, dass die Verbesserung durch die Reform den EL-Anspruch in einigen Fällen min-
dern, aber den EL-Bezug der betroffenen Personen kaum verhindern wird. Es ist offensicht-
lich, dass die BVG-Beiträge die Löhne vor der Pensionierung mindern werden, ohne dass 
der Existenzbedarf nach der Pensionierung besser abgedeckt werden kann. Die Aussage 
auf Seite 5 des Berichts (nicht nur existenzsichernde Leistungen, sondern Wahrung der ge-
wohnten Lebenshaltung) muss als irreführend bezeichnet werden, insbesondere da dem 
BSV diese Mechanismen aufgrund der Studie zur Senkung der Eintrittsschwelle und des Ko-
ordinationsabzugs der 1. BVG-Revision von 2005 (Fundstelle Pressemitteilung: 
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=35999, mit Link zum Be-
richtstext) bekannt waren. 

Entsprechend vermissen wir bei der Darstellung der Wirkung der Senkung der Eintritts-
schwelle und der Neuregelung des Koordinationsabzugs die nötige Transparenz. Unseres 
Erachtens sollte deklariert werden, dass Verbesserungen der Renten bei tiefen Einkommen 
marginal sein werden. 

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=35999
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Demgegenüber begrüssen wir die Tatsache, dass durch die Festlegung des Koordinations-
abzugs auf 25 % die Benachteiligung von (verheirateten) Paaren mit egalitärer Arbeitsteilung 
wesentlich gemindert wird. 

Gesetzestechnisch würden wir es vorziehen, wenn die Senkung der Eintrittsschwelle nicht im 
BVG geregelt würde, sondern (wie bisher) den Sozialpartnern via eine entsprechende Reg-
lementsbestimmung überlassen würde. 

Jeder Ausbau der 2. Säule ist eine der besten Chancen, um später unnötige steuerfinanzier-
te EL zu verhindern. In dem Zusammenhang unterstützen wir auch den Vorstoss im Natio-
nalrat, bei dem die Motion (12.3601) "Berufliche Vorsorge: Sichere Renten statt unsichere 
Kapitalauszahlungen" am 12. September 2013 mit 115 zu 70 Stimmen gutgeheissen wurde. 
Ein genügender Sockelbetrag des Pensionskassenguthabens soll in der Form einer Rente 
ausbezahlt werden. Nur Pensionskassenguthaben, welche darüber liegen, sollten als Kapital 
bezogen werden dürfen. Dies wirkt sich kostendämmend bei den steuerfinanzierten EL aus. 

2.7 Wirkung der Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration 

Eine Übergangsregelung mit Einmalzahlungen des Sicherheitsfonds gewährleistet, dass die 
BVG-Renten älterer Personen, denen die Spar-Zeit zur Kompensation des Reduktion des 
Umwandlungssatzes nicht reicht, gegenüber heute nicht sinken. Diese Einmalzahlungen 
werden von allen Versicherten finanziert, müssen aber nicht an alle ausgerichtet werden. Bei 
Versicherten mit einem Jahreslohn unter CHF 50‘000 bewirkt die Neuregelung des Koordina-
tionsabzugs und der Eintrittsschwelle eine Verbesserung der BVG-Altersrente oder lässt den 
Anspruch überhaupt erst entstehen. Lediglich bei Versicherten mit höheren Einkommen rei-
chen die Senkung des Koordinationsabzugs und die Erhöhung der Altersgutschriften nicht 
aus, um die Reduktion des Umwandlungssatzes zu kompensieren.  

Wir anerkennen, dass die Berechnung der Leistungen der 2. Säule der demografischen Si-
tuation entsprechen muss. Alles andere führt zu ungewollten Querfinanzierungen. Insbeson-
dere begrüssen wir, dass die Finanzierung der Übergangsgeneration durch den Sicherheits-
fonds BVG erfolgt. So ist gesichert, dass einerseits keine kantonalen Steuergelder eingesetzt 
werden müssen und anderseits die Alterssicherung eben durch die 2. Säule und nicht die EL 
erfolgen muss. 

2.8 Institutionelle Massnahmen 

Der Bericht bleibt bezüglich der institutionellen Massnahmen zur Erweiterung der Aufsicht 
der FINMA in Richtung eines Versichertenschutzes, zur Verbesserung der Transparenz bei 
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den Versicherern und für eine ausgewogene Gewinnbeteiligung zwischen Aktionären und 
Versicherten relativ unbestimmt. 

Wir erachten es als unerlässlich, dass griffige Massnahmen unverzüglich geprüft, konkreti-
siert und auch effizient umgesetzt werden. Die Entwicklung der beruflichen Vorsorge steht im 
Zentrum des Interesses der Öffentlichkeit. Der berechtigten Skepsis gegenüber der berufli-
chen Vorsorge (Stichworte: Vermögensverwaltungskosten, Bestimmung des „richtigen“ Um-
wandlungssatzes, Unterdeckungen, Risikoprämien, Rolle der Lebensversicherer, Vorrang 
der Reglemente vor dem öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungsrecht u.a.m.) kann nur 
entgegengewirkt werden, wenn die institutionellen Massnahmen wirklich greifen. 

Dass es bei der Beteiligung gewinnorientierter Firmen in einer als nicht gewinnorientiert kon-
zipierten Sozialversicherung zwangsläufig zu Verteilungskonflikten zwischen Managern, Ak-
tionären und den Versicherten kommt, ist nicht überraschend. Hier besteht ein erheblicher 
Handlungs- und Regulierungsbedarf. 

2.9 Neuordnung des Bundesbeitrages an die AHV 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft ist gegenüber diesen Vorschlägen skep-
tisch. Die Mitfinanzierung der AHV durch den Bund ist vor allem auch deshalb notwendig, da 
im Rahmen einer Volksversicherung viele Personen selber keine oder eine zu tiefe Vorsor-
gefähigkeit haben. Dies betrifft primär Menschen mit Behinderungen oder Personen, welche 
sich zeitlebens unentgeltlich um Betreuungsaufgaben gekümmert haben. Eine massive Re-
duktion um gegen 729 Mio. Franken (im Jahr 2030) ist zwar für den Finanzhaushalt des 
Bundes vorteilhaft, belastet aber den Finanzhaushalt der AHV massiv. 

2.10 Weitere Anpassungen in der AHV 

Wir unterstützen diese Massnahmen. Wie oben schon erwähnt, haben die Kantone die bun-
desverfassungsmässige Aufgabe zur Umsetzung des Bundesrechts. Dies besonders auch 
bei den national geregelten Sozialversicherungen. Dafür haben die Kantone selbständige öf-
fentliche Anstalten des kantonalen Rechts (Ausgleichskassen, IV-Stellen und Familienaus-
gleichskassen) errichtet. Die kantonalen Ausgleichskassen agieren heute als kantonale 
Kompetenzzentren für Sozialversicherungen. Sie wickeln ein finanziell und sozialpolitisch 
wichtiges und sensitives Massengeschäft ab. Dieses Modell hat sich seit 1948 stark entwi-
ckelt und sehr bewährt. Wir schätzen es sehr, wenn der Bundesrat die heutige bewährte 
Aufgabenteilung stützt und den kantonalen Ausgleichskassen auch in Zukunft eine flexible, 
den kantonalen Bedürfnissen angepasste Organisationsform zugesteht.  
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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterstützt den Vorschlag (Art. 61 Abs. 2 
Buchstabe bbis AHVG), dass die Grundsätze eines internen Kontrollsystems vom Kanton ge-
regelt werden. Dies erlaubt es, ein IKS zu wählen, das sämtlichen spezifischen Aufgaben 
(nationale Aufgaben und übertragene Aufgaben) der Ausgleichskasse angepasst ist.  

Im Weiteren regen wir an, dass der Bund gemäss Art. 63 Abs. 3 AHV nicht nur den elektro-
nischen Datenaustausch regelt, sondern dass im Gesetz auch klar verankert wird, dass der 
AHV-Fonds die Finanzierung der Datenübertragung sicherstellt.  

Wir sind auch damit einverstanden, dass das bisherige Obligatorium für AHV-Zweigstellen in 
den Gemeinden durch eine Freiwilligkeit (Art. 65 Abs. 2 AHVG) ersetzt wird. Die heutigen 
Kommunikationswege erlauben im 21. Jahrhundert diesen Schritt, ohne den ‚service public’ 
zu schmälern. 

2.11 Zusätzliche Anregung: Zusatzrenten und Familienzulagen koordinieren 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft vermisst in der Vorlage ein Element, mit 
dem unseres Erachtens unnötige Sozialausgaben eingespart werden könnten. Ab 2013 wur-
den die Familienzulagen mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) zu einer 
Volksversicherung ausgebaut. Auch Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige sind 
heute wie alle Arbeitnehmenden der Familienzulagenordnung unterstellt. 

Die heutige Höhe der Zusatzrente an Altersrentner für ihre Kinder, im Umfang von 40 Pro-
zent der Grundrente stammt aus den Zeiten bevor, es eine 2. Säule (samt Zusatzrenten ge-
mäss Art. 17 BVG) und eben ein voll ausgebautes Familienzulagensystem gab. Diese bei-
den Sozialversicherungen (AHV und Familienzulagen) sollten mit der Reform der Altersvor-
sorge 2020 aufeinander abgestimmt werden. Doppelzahlungen von Familienzulagen (min-
destens Fr. 200.- bzw Fr. 250.- pro Monat) plus Zusatzrenten im Umfang von Fr. 468.- bis 
maximal Fr. 936.- pro Monat sind sozialpolitisch nicht mehr verantwortbar und belasten den 
Finanzhaushalt der AHV unnötig. Wir regen deshalb an, dass die Zusatzrenten und die Fa-
milienzulagen gesetzlich koordiniert werden. Dies führt konkret dazu, dass allfällige Famili-
enzulagen für das gleiche Kind bei der Ausrichtung der Zusatzrente bei der AHV angerech-
net werden. Sofern und soweit für ein Kind eine Familienzulage ausgerichtet wird, erfolgt ei-
ne Anrechnung bei der AHV. Fliesst keine Familienzulage, erfolgt auch keine Leistungsre-
duktion. Das Volumen an Zusatzrenten betrug im Jahr 2012 rund 156 Mio. Franken. Hier ist 
somit ein spürbarer Sparbeitrag für die AHV möglich, ohne dass die Existenzsicherung  
grundsätzlich in Frage gestellt wird. Zudem wird die Zusatzrente gemäss BVG weiterhin 
ausgerichtet. 
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Das schweizerische Dreisäulensystem hat sich im internationalen Vergleich bewährt. Seit 66 
Jahren bildet die AHV das Herzstück der sozialen Sicherheit. Die 1. Säule wird seit 1985 
durch eine 2. Säule als obligatorische berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmenden ergänzt. 
Für den Bundesstaat und den Wirtschaftsstandort Schweiz ist es ein grosser Vorteil, dass 
die grossen Zweige der Sozialversicherungen auf nationaler Ebene reguliert werden. Der 
wichtige Grundsatz eines flexiblen Arbeitsmarktes wird so durch klare und national verbindli-
che Normen der sozialen Sicherheit flankiert. Dieses Wirtschafts- und Sozialmodell war bis-
her für die Schweiz und seine Bewohnerinnen und Bewohner im internationalen Vergleich 
sehr erfolgreich. 

 

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

 
 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 Wüthrich 
 
 
 

der Landschreiber 
Vetter 
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