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Die Probleme des Schweizer
Vorsorgesystems sind bekannt.
Die unvorteilhafte Demografie
gepaart mit einermassiven Um-
verteilung von Jung zu Alt und
die auf absehbare Zeit tiefstblei-
benden Zinsen erschweren die
Bildung eines ausreichenden
Alterskapitals für einen sorgen-
freien Ruhestand. Ebenso be-
kannt ist, dass die Altersvorsor-
ge dringend reformiert werden
muss, um den modernen Ar-
beits- und Lebensmodellen
langfristig zu genügen. Doch
sämtliche Reformvorlagenwur-
den von den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern in den ver-
gangenen Jahren abgelehnt.

Eine von PensExpert in Auftrag
gegebene Studie der Universität
St.Gallen (HSG) mit dem Titel
«Digitaler Wandel – Neue
Arbeitsformen und ihre Konse-
quenzen für die Vorsorge» hat
nun untersucht,welche Reform-
vorschläge bei den Schweizern –
sowohl bei Laien wie auch bei
Expertinnen – auf die grösste
Akzeptanz stossenwürden. Eine
derwichtigsten Erkenntnisse aus
der repräsentativen Umfrage ist,
dass rund drei Viertel der Teil-
nehmerinnen die gesamte Bevöl-
kerung in die Vorsorge einbin-
den wollen, insbesondere die
vorsorgetechnisch benachteilig-
ten Selbstständigen und Gering-
verdiener. Neue Arbeitsformen
wie Cloud- und Crowdworking,
Teilzeitarbeit oder Jobsharing
sowie Arbeit auf Abruf sindweit
verbreitet und zunehmend auch
gesellschaftlich anerkannt, be-
rücksichtigt vom SchweizerVor-
sorgesystem werden sie indes
nur ungenügend.

VorausschauendeArbeitgeber
haben die Initiative bereits er-
griffen und stimmen den Koor-
dinationsabzug auf den Beschäf-
tigungsgrad derTeilzeitmitarbei-
tenden ab. Das hilft besonders
Geringverdienern, dieAltersleis-
tungen aufzubessern.Hierzu ein
Beispiel: Der «normale» Koordi-
nationsabzug im Fall eines
100-Prozent-Pensums beträgt
24885 Franken.Arbeitet jemand
60 Prozent, beträgt der Koordi-
nationsabzug entsprechend nur
60 Prozent von 24885 Franken,
sprich 14931 Franken.

Vorbilder Österreich
und Schweden
Eine andere wichtige Erkennt-
nis aus der Studie der HSG ist,
dass sich offenbar nur eine klei-
ne Minderheit bewusst ist, mit
welchenAltersleistungen sie im
Ruhestand rechnen kann. Oder
wie ist es zu erklären, dass sich
mehr als vier Fünftel derUmfra-
geteilnehmerinnen ein digitales
Vorsorgeportal wünschen, das

alle vorsorgerelevanten Daten
zusammenführt und jedemEin-
zelnen einen transparenten
Überblick über sämtliche Leis-
tungen im Alter verschafft? Ös-
terreich und Schweden könnten
für das Schweizer Vorsorgesys-
tem Vorbilder sein. Entspre-
chende Portale existieren dort
bereits. Hierzulande sind erste
zaghafteVersuche in diese Rich-
tung zu beobachten. Doch bis
einzelne Anbieter diese Dienst-
leistung den Kunden anbieten
werden, dürften noch mindes-
tens ein bis zwei Jahre vergehen.
Eine schweizweite Lösung, bei
der alle involvierten Parteien
angeschlossen sind, ist nicht in
Sicht.

Wer nicht weiss, welche Vor-
sorgeleistungen ihn nach der
Pensionierung erwarten, der
weiss auch nicht,wie viel zusätz-
liches Kapital dafür notwendig
ist, bedarfsgerechte Altersleis-
tungen zu erhalten.Von bedarfs-
gerechten Altersleistungen ist
die Rede,wenn rund 60 Prozent
des letzten Bruttoeinkommens
gedeckt sind. Die Sicherstellung
dieser bedarfsgerechten Renten-
gelder ist wegen der andauernd
tiefen Verzinsung der Vorsorge-

vermögen sowie der stetig sin-
kenden Altersrentenumwand-
lungssätze infrage gestellt. Der
dritte Beitragszahler dürfte die
sich akzentuierenden Vorsorge-
lücken bei einemgrossenTeil der
Bevölkerung in absehbarer Zu-
kunft nicht schliessen.Damit sie
bedarfsgerechte Leistungen im
Alter erhalten, sind für diemeis-
ten zusätzliche Einkäufe in die
Pensionskasse unerlässlich.

Obligatorium und Überobli-
gatorium splitten
Am effektivsten geschieht dies
in der überobligatorischenVor-
sorge. Fach- und Führungskräf-
te, die an eine 1e-Sammelstif-
tung angeschlossen sind, kön-
nen durch gezielte Einkäufe in
ihren individuellen 1e-Plan die
Einkommenssteuer senken und
das so geschaffene zusätzliche
Vorsorgekapital bis zum Bezug
unter anderem von der Vermö-
genssteuer befreien. Ein weite-
rerVorteil ist, dass direkt in den
1e-Plan einbezahlt wird. Diese
Gelder können nicht umverteilt
werden, sondern gehören voll-
ständig der jeweiligen Vorsor-
genehmerin oder dem jeweili-
gen Vorsorgenehmer.

Die Festlegung der Lohnunter-
grenze durch die Politik von der-
zeit 127980 Franken pro Jahr, da-
mit in einen 1e-Plan eingezahlt
werden kann, ist per se nicht
nachvollziehbar. Denn um die
vomGesetzgeber nicht beabsich-
tigte Umverteilungvon Erwerbs-
tätigen zu Rentnern einzudäm-
men, wäre es erforderlich, dass
die obligatorische und die über-
obligatorischeVorsorge vollstän-
dig voneinander getrennt wer-
den. Das würde es ermöglichen,
dass bereitsVorsorgebeiträge ab
einer Lohnsumme von aktuell
85320 Franken pro Jahr indivi-
duell und damit eigenverant-
wortlich angelegt werden kön-
nen. Eine Mehrheit von beinahe
70 Prozent der von der HSG be-
fragten Laien äusserte sich ent-
sprechend. Noch grösser ist die
Zustimmung der Expertinnen –
drei Viertel würden sich mehr
Mitbestimmung bei Anlageent-
scheiden wünschen.

DerReformstau in derSchwei-
zer Altersvorsorge ist wie er-
wähnt gross, doch es kommt Be-
wegung ins System. Sowird etwa
per Anfang 2021 der Artikel 47a
BVG in Kraft treten. Damit kön-
nen Versicherte, die nach Voll-
endung des 58. Altersjahres in-
folge Kündigung durch den
Arbeitgeber aus der obligatori-
schenVersicherung imBVG aus-
scheiden, den bestehenden An-
schluss an die Pensionskasse
weiterführen. Damit wird end-
lich ermöglicht, dass kurz vor
Rentenalter entlasseneMitarbei-
tende imPensionsalter trotzdem
eine Rente erhalten. Im heutigen
System bleibt einem nur die
Möglichkeit für eine Kapitalaus-
zahlung – also Kapital statt Ren-
te,was einer derGründe ist,wes-
halb viele Pensionierte ein Fall
für die Ergänzungsleistungen
geworden sind. Leider wird das
Bundesamt für Sozialversiche-
rungen eine ergänzende Bestim-
mung einführen, die dies nur
Vorsorgeeinrichtungen im Rah-
men der obligatorischen beruf-

lichenVorsorge gestattet,welche
gesetzlich zur Zahlung von Al-
tersrenten verpflichtet sind. An-
bieterwie 1e-Stiftungen, die aus-
schliesslich in der überobligato-
rischen Vorsorge tätig sind,
dürfen ihren Versicherten eine
Weiterversicherung nicht anbie-
ten. Das stellt eine Ungleichbe-
handlung dar und kann viele
Fach- und Führungskräfte gera-
de auch in Bezug auf eine IV-
Rente in voller Härte treffen.

Das kontrastiert mit der Ent-
wicklung in den vergangenen
Jahren. Während die obligatori-
sche berufliche Vorsorge streng
reglementiert ist und in derAus-
gestaltung eher an die Lebens-
welt von vor dreissig Jahren er-
innert, erlebte die überobligato-
rische beruflicheVorsorge einen
erstaunlichen Innovationsschub,
der viele neue flexible Lösungen
schuf. Diese werden besonders
von KMU mit komplexen Ein-
kommens- und Vermögensver-
hältnissen begrüsst.

Der näher rückende Jahres-
wechsel ist traditionell eine gute
Zeit, sichmit der eigenenVorsor-
gesituation auseinanderzuset-
zen. Freiwillige Einkäufe bis zum
Ende des Kalenderjahres stärken
die Altersvorsorge und senken
die Einkommenssteuer. Es gilt
allerdings, verschiedene fiskali-
sche Spielregeln zu beachten,
und Einkäufe sind zeitlich gut zu
planen. Eine professionelle Be-
ratung hilft, die individuellen
Vorsorgeziele zu definieren und
zu erreichen.

Referenz zur Studie: I.VW-HSG
Schriftenreihe, Band 68

Altersvorsorge spiegelt neue
Arbeitswelt nicht wider
Vorsorge Die Sicherstellung bedarfsgerechter Altersleistungenwird je länger, jemehr infrage gestellt. Der Einzelne kann
dieser Herausforderung nur begegnen, indem ermehr spart und früher damit beginnt.
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Umverteilung im BVG –
worum geht es?

Die steigende Lebenserwartung
und die seit langem anhaltende
Tiefzinsphase korrespondieren
nicht mehr mit dem im obligatori-
schen BVG-Bereich geltenden
Umwandlungssatz von 6,8 Pro-
zent. Verschiedene Reformen, die
helfen sollten, diese Situation
etwas zu entschärfen, wurden vom
Volk verworfen. Die Pensionskas-
sen können die hohen Renditen,
die für die Finanzierung der ge-
setzlich vorgesehenen BVG-Al-
tersrenten notwendig sind, nicht
mehr erwirtschaften. Der heutige
Umwandlungssatz für das BVG-
Obligatorium ist viel zu hoch und
basiert auf rechnerisch und demo-
grafisch veralteten Parametern.
Aus diesem Grund gibt es seit
einigen Jahren eine im System der
beruflichen Vorsorge nicht vorge-
sehene Umverteilung von Er-
werbstätigen zu Rentnern. So
wurden im vergangenen Jahr
7 Milliarden Franken umverteilt!
Diese Umverteilung kann mit
einem gesplitteten Pensionskas-
senmodell, das heisst einer sepa-
rierten überobligatorischen Vorsor-
ge, stark reduziert werden.
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