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Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27. Juni 2018 zum oben erwähnten Geschäft und neh-
men dazu gerne Stellung. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft befürwortet Massnahmen zur Stabilisierung der 
AHV und begrüsst in diesem Sinne die rasche Wiederaufnahme der AHV-Reform (AHV 21). Die 
vorgeschlagenen Massnahmen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
 
Die Vorlage setzt fast ausschliesslich auf Mehreinnahmen aus der geplanten Erhöhung der Mehr-
wertsteuer um 1,5 Prozentpunkte. Von einer ausgewogenen Reform auf der Einnahmen- und Aus-
gabenseite kann somit kaum die Rede sein. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Reform geht da-
mit schwergewichtig zulasten der Jüngeren, da diese über den zeitlichen Verlauf am stärksten von 
den erhöhten Steuerbelastungen betroffen sind. 
 
Sollte die Steuervorlage 17 angenommen werden, reduziert sich der Finanzierungsbedarf für die 
AHV, womit auch die Mehrwertsteuer weniger stark anzuheben ist. Unabhängig von der Art der 
Finanzierung wird der Subventionsanteil der AHV durch die geplante Reform stark steigen. Hinzu 
kommen die nichtrentenbildenden AHV-Beiträge auf Jahreseinkommen von über 84 600 Franken; 
diese Beiträge sind faktisch ebenfalls Steuern und deshalb als Subventionen für die übrigen Versi-
cherten zu betrachten. 
 
Die Vermischung der zwei grossen Umverteilungsströme in der AHV (von den Jungen zu den Älte-
ren und von den höheren Einkommen zu den tieferen) würde dadurch noch verstärkt, was künftig 
Reformen auf der Leistungsseite weiter erschweren dürfte.  
 
Aus unserer Sicht wäre der möglichst rasche Beginn einer Diskussion über eine allgemeine Erhö-
hung des Rentenalters angezeigt. Ohne eine Erhöhung nehmen die AHV-Leistungen automatisch 
zu, weil die Lebenserwartung laufend steigt. In diesem Sinn begrüssen wir die Angleichung des 
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„Referenzalters“ für Frau und Mann; präferieren dabei aber die Variante mit Kompensationen im 
Umfang von 400 Mio. 
 
Die langfristige Stabilisierung der AHV ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Anliegen und sollte 
allein deshalb bald gelingen. Es braucht strukturelle Reformen der AHV – und dies möglichst rasch 
und nicht erst nach 2030. Ein wesentlicher Aspekt einer strukturellen Reform wäre eine generelle 
Rentenaltererhöhung. Diese hätte eine doppelte Wirkung, indem die Bezugsdauer verkürzt und die 
Beitragsdauer verlängert würde. 
 
Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs ist im Hinblick auf die Lebens- und Arbeitsformen folge-
richtig. Die Flexibilisierung war denn auch in der gescheiterten Abstimmungsvorlage "Altersvorsor-
ge 2020" einer der am wenigsten umstrittenen Teile. Im Hinblick auf die demografische Entwick-
lung ist es jedoch auch unverzichtbar, Anreize zu setzen, damit Personen länger, das heisst über 
das Referenzalter hinaus, im Erwerbsprozess verbleiben. 
 
Ob die Anreize für den Aufschub der Altersrente ausreichend sind, ist umstritten. Der Aufschubzu-
schlag orientiert sich "nur" an versicherungstechnischen Vorgaben. 
 
Der Aufschub der Altersrente ist zurzeit innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubdauer an 
schriftlich zu erklären (Art. 55quater Abs. 1 AHVV). Reicht die versicherte Person innert dieser 
Frist die Aufschuberklärung nicht ein, verliert sie den Zuschlag bei Rentenaufschub. Diese Bedin-
gung ist nicht mehr zeitgemäss, führt zu Missverständnissen mit den versicherten Personen sowie 
zu administrativem Mehraufwand. 
 
Im Vorentwurf wird die Flexibilisierung des Bezugs der Altersrenten nicht konsequent umgesetzt. 
Der Beginn des Vorbezugs einer Rente ab dem Alter 62 kann auf jeden Monat ausgelöst werden. 
Ein Aufschub muss hingegen um mindestens für ein Jahr erfolgen. Diese Ungleichbehandlung von 
Vorbezug und Aufschub ist nicht sinnvoll. Der Aufschub soll ebenfalls monatlich möglich sein. Da-
mit wird ein zusätzlicher Anreiz gesetzt, länger zu arbeiten, weil die nötige Flexibilität gewährleistet 
wird, um auf allenfalls rasche Veränderungen der persönlichen Situation reagieren zu können (z.B. 
Gesundheitszustand, etc.). 
 
Mit diesen Änderungen wird sich die Komplexität der ersten Säule erhöhen. Dies stellt auch erhöh-
te Anforderungen an die AHV-Ausgleichskassen (Beratung der Bevölkerung, Berechnungen von 
Leistungen, etc.). Dieser Tatsache ist gebührend Rechnung zu tragen, indem die für die Durchfüh-
rung notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die AHV eine volksnahe und ver-
ständliche Volksversicherung bleibt. 
 
Auch aus steuerlicher Sicht haben wir eine Anmerkung. Art. 13a Abs. 1 VE-BVG regelt die Mög-
lichkeiten des Teilbezugs der Altersleistung in maximal drei Etappen im Rahmen der Teilpensio-
nierung. Gemäss Art. 13b Abs. 2 VE-BVG muss der Teil der Altersleistung, der vor dem reglemen-
tarischen Referenzalter bezogen wird, mindestens 20 % der Altersleistung, koordiniert mit der 
AHV, betragen. 
 
Teilbezüge können in Form von Renten- und/oder Kapitalbezügen vorgenommen werden. Aus 
steuerlicher Sicht sind lediglich Kapitalbezüge heikel, da diese einer von den übrigen Einkünften 
getrennten Besteuerung zu einem privilegierten Satz unterliegen. Bei entsprechender Planung 
lässt sich zudem die Progression brechen und es können erhebliche Steuervorteile entstehen. 
Bezüglich der Möglichkeit, eine Kapitalauszahlung in bis zu drei Teilbezügen gemäss Art. 13a 
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Abs. 1 VE-BVG vorsehen zu können, haben wir keine Vorbehalte. Wir unterstützen diesbezüglich, 
dass nach Art. 13b Abs. 1 VE-BVG die vor dem Referenzalter bezogene Teil-Altersleistung den 
Anteil der Gehaltsreduktion nicht übersteigen darf. Hingegen würden wir eine Erhöhung der Anzahl 
Teilbezüge bei Kapitalauszahlungen nicht begrüssen. 
 
Für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren bedanken wir uns. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 
 
 
 


