"Wollen Sie in die Geschichte eingehen als Schweizer Politiker,
die der Zechprellerei frönten und die Rechnung ihren Kindern hinterliessen
oder als verantwortungsvolle Entscheidungsträger,
die eine ausgewogene nachhaltige Lösung für eine zukunftssichere
Altersvorsorge in die Wege geleitet haben?“
(Reto Spring, 6. Juni 2022)

Liebe Politikerinnen und Politiker
Als Experte der Altersvorsorge kann ich die Vorlage der Kommission des Ständerats zur Reform BVG21
vom 28. April 2022 nicht unkommentiert lassen:
Es verblüfft mich, dass die geplante BVG-Reform die Umverteilung erhöhen würde, obwohl vom Ziel
ausgegangen wurde, die Umverteilung von Jung zu Alt zu reduzieren.
Zwar hat die Mehrheit der Vorsorgeeinrichtungen die Umverteilung schon etwas reduziert, dies durch die
Absenkung der Umwandlungssätze und der technischen Zinsen.
Die Pensionierungsverluste, insbesondere bei den BVG-nahen Kassen, belaufen sich aber weiterhin in
der Grössenordnung von CHF 2 Mrd. pro Jahr.1 Die Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes von 6,8%
auf 6,0% senkt die Pensionierungsverluste lediglich um etwa CHF 0,4 Mrd. pro Jahr, falls keine
Kompensationen gezahlt würden.
Der Vorschlag der SGK-S führt dazu, dass sehr viele Versicherte (90%) einen Rentenzuschlag erhalten
würden, obschon die grosse Mehrheit (76%) nicht von der BVG-Reform betroffen ist.2
Die Kompensationskosten des SGK-S Vorschlags, im Gegenwartswert mehr als CHF 20 Mrd. sind
unverhältnismässig gegenüber dem Vorteil der Umwandlungssatzreduktion von CHF 0,4 Mrd. pro Jahr.
Anders ausgedrückt, es dauert mehr als 50 Jahre3, bis eine Entlastung durch die SGK-S Reform zu
spüren wäre.
Es verblüfft mich, dass Rentenverbesserungen geleistet werden in einem System, in dem Kapital fehlt,
ohne zu prüfen, ob Bedürftigkeit gegeben ist. Die Ehefrau des Milliardärs (und manchmal der Milliardär
selbst) erhalten Zuschläge, die sie weder brauchen, noch möchten. Weder das Kapital in der
Pensionskasse noch der Erwerbslohn sind vernünftige Indikatoren für Bedürftigkeit oder Armut, sie
berücksichtigen weder Vermögen, Erbschaften noch die Familiensituation. Die grosse Mehrheit der
Kompensationsempfänger des SGK-S Vorschlags darf sich im Rentenalter zu den 5% Kaufkraftstärksten
und Wohlhabendsten der Welt zählen.
Der Vorschlag der Ständeratskommission zahlt an viele Reiche Zuschläge, ist deshalb unsozial, führt zu
absurden Umverteilungen und einer unnötigen Belastung zukünftiger Generationen.
Es verblüfft mich, dass der berechtigte gesellschaftliche Wunsch, tiefe Löhne und Personen mit
mehreren Anstellungen besser zu versichern nun in der SGK-S Vorlage dazu führt, dass viele dieser
Personen mehr Rente erhalten sollen als sie je als Lohn verdient haben.4
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Dies gilt für Löhne zwischen CHF 17'200 und CHF 21'200 CHF pro Jahr; Quelle: Berechnungen c-alm

Dafür würden ihre Arbeitsplätze so verteuert, dass Unternehmen gerade in strukturell schwachen
Branchen wie Gastronomie und Hotellerie, aber auch im Detailhandel, schlagartige Kostenaufschläge auf
die AHV-Löhne von fast 12% leisten müssten. Damit könnten sich viele Betrieb die notwendigen
Arbeitskräfte nicht mehr leisten. Wird der SGK-S Vorschlag umgesetzt, so dürften viele heute
Teilzeitarbeitende in Zukunft weder Lohn noch BVG-Rente erhalten. Es gibt bessere Lösungen,
besonders für Frauen.
Es verblüfft mich, dass von überobligatorischen Pensionskassen zu BVG-Kassen umverteilt werden
soll, wenn die «armen» BVG-nahen Kassen um 5,1 Prozentpunkte höhere Deckungsgrade ausweisen als
die überobligatorischen.5 Das Narrativ, dass die überobligatorischen Kassen den «armen» BVG-Kassen
unter die Arme greifen müssen, stimmt nicht, weil die BVG-Kassen nicht arm sind. Ihre Deckungsgrade
weisen auch darauf hin, dass sie die notwendigen Reserven heute schon aufweisen oder in Zukunft
bilden können, um ihren Anteil der Kompensationskosten im Nationalratsmodell zu finanzieren.6 Arm sind
die jungen Versicherten in den BVG-Kassen – diese müssen wir zügig mit einem tieferen
Umwandlungssatz schützen.
Was tun?
Die Vorlage des Nationalrates ist nicht perfekt, aber deutlich sozialer, generationengerechter und sie wird
weniger Arbeitsplätze zerstören als die der Kommission des Ständerats.
Das Nationalratsmodell verbessert die Versicherung von Teilzeitbeschäftigten und Personen mit tiefen
Löhnen deutlich, ohne deren Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt übermässig zu gefährden.7 Bedarf besteht
beim Nationalratsmodell aus meiner Sicht beim Schärfen des Vorsorgemodells, insbesondere bei der
Behandlung von Mehrfachbeschäftigten, dies sollte in der Herbstsession nochmals aufgenommen
werden. Bitte, besinnen Sie sich zurück auf das Nationalratsmodell, damit diese Reform als ausgewogen
und generationengerecht in die Geschichtsbücher eingehen kann.
Der Markt löst dieses Problem im BVG im Notfall selbst, falls Politik und Stimmvolk es nicht schaffen. Ihre
Wähler vertrauen darauf, dass Sie sich für eine ausgewogene nachhaltige Lösung und für eine
zukunftssichere Altersvorsorge einsetzen - und damit für Wohlstand und Sicherheit künftiger
Generationen in der Schweiz!
Beste Grüsse

Reto Spring
CFP®, Unabhängiger Experte und Dozent für Finanzplanung

Präsident Finanzplaner Verband Schweiz
Autor und Keynote Speaker
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Dies sind Kosten, die sie auch ohne BVG-Reform tragen müssten.

Das Nationalratsmodell sieht ausserdem eine solidarische Finanzierung von übermässigen Belastungen
einzelner Pensionskassen vor, die ohne Schuld oder Verantwortung der Pensionskasse entstehen
können wegen der auch im Nationalratsmodell vorgesehenen Ausweitung der
Rentenzuschlagsempfänger von den 14% Betroffenen auf insgesamt 30%-40% der Versicherten.
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