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Abstimmung vom 24.9.2017 über die  
Altersreform 2020 – wo ist die Reform? 
Einzelne Kunden haben sich bereits 
nach der Ausgabe der halbjähr-
lichen Taxalis-News erkundigt – 
nein, sie gingen im Juni nicht ver-
gessen! Die bevorstehende Ab-
stimmung vom 24. September 
2017 zur Altersreform 2020 ist 
für uns aber derart wichtig, dass 
wir uns entschieden haben, diese 
Taxalis-News hauptsächlich die-
sem Thema zu widmen und sie 
kurz vor dem Abstimmungstermin 
erscheinen zu lassen.

Wir beleuchten stichwortartig, wo-
rum es überhaupt geht, den Zu-
sammenhang mit dem separaten 
Bundesbeschluss für die Zusatzfi-
nanzierung durch die MWST sowie 
die voraussichtlichen finanziellen 
Auswirkungen auf die Altersvor-
sorge.

1. Inhalte der Revision
Erstmals sollen die erste und die 
zweite Säule mit einer Vielzahl 
von Massnahmen gleichzeitig re-
formiert werden:

a. Schrittweise Erhöhung (drei 
Monate pro Jahr) des Renten- 
alters der Frauen auf 65 Jah-
re. Ab 2021 gilt dann für Frau-
en und Männer einheitlich das 
Rentenalter 65.

b. Flexibler Rentenbezug in der 
AHV. Die AHV-Rente soll neu 

zwischen dem Alter 62 und 70 
bezogen werden, es besteht 
die Möglichkeit des Teilrenten-
bezugs und des Teilrentenauf-
schubs. Kürzungssätze und 
Aufschubzuschläge werden an 
die Lebenserwartung ange-
passt und damit gesenkt.

c. Erwerbstätigkeit nach dem 
Rentenalter. Der heute gel-
tende Freibetrag für Rentner  
(CHF 1 400 pro Monat) wird 
aufgehoben. Im Gegensatz zu 
heute können erwerbstätige 
Rentner bis zum 70. Altersjahr 
einmalig eine Neuberechnung 
ihrer Rente verlangen, falls sie 
noch Beiträge nach dem Refe-
renzalter entrichtet haben.

d. Flexibler Altersrücktritt in der 
2. Säule. In der 2. Säule ist die 
Pensionierung neu zwischen 62 
und 70 Jahren möglich (analog 
zur AHV). Das frühestmögliche 
Rentenalter wird von 58 auf 62 
angehoben. Ausnahmen sind 
möglich.

e. Ein reglementarisches Min-
destalter von 60 Jahren kann 
festgelegt werden, sofern das 
reglementarische Referenzal-
ter nicht über 65 Jahren liegt. 
Es besteht weiterhin keine Bei-
tragspflicht bei Weiterführung 
der Erwerbstätigkeit nach dem 
Referenzalter.
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Verkäufe:

Mehrfamilienhaus 
mit Ladenlokal
In Zürich-Oerlikon 

4 ½ -Zimmer- 
Eigentumswohnung 
an ruhiger Lage in Hinwil 

5 ½-Zimmer-
Eigentumswohnung  
an sonniger und zentraler 
Lage in Winterthur-Seen 
 
Detaillierte Informationen zu 
diesen und weiteren Objekten 
finden Sie auf unserer Webseite
www.taxalis.ch



f. Zusatzfinanzierung durch die 
Mehrwertsteuer. Die MWST 
wird in zwei Schritten um 0.6% 
erhöht. Um 0.3% im Jahr 2018 
durch Übertragung der IV-Zu-
satzfinanzierung an die AHV 
und um zusätzliche 0.3% im 
Jahr 2021. 

g. Der Beitrag des Bundes an die 
Finanzierung der AHV beträgt 
weiterhin 19.55% der Ausga-
ben der AHV.

h. Der AHV Ausgleichsfonds be-
trägt nach Inkrafttreten der 
Reform noch 80% (statt aktuell 
100%) einer Jahresausgabe. 
Der Bundesrat ist verpflichtet, 
den Stand des Ausgleichsfonds 
zu überwachen und allenfalls 
Stabilisierungsmassnahmen 
zum finanziellen Gleichgewicht 
der AHV vorzuschlagen.

i. Der heute geltende BVG- 
Mindestumwandlungssatz von 
6.8% wird auf 6.0% gesenkt. 
Die Senkung erfolgt in vier 
Schritten von je 0.2 Prozent-
punkten pro Jahr. Die erste An-

passung erfolgt ein Jahr nach 
Inkrafttreten der Revision.

j. Das Rentenniveau der 2. Säu-
le soll durch die Senkung und 
Flexibilisierung des Koordina-
tionsabzuges, die Erhöhung 
der Altersgutschriften um je 
1% für die 35 bis 54-jähri-
gen sowie durch Zuschüsse 
aus dem Sicherheitsfonds 
für die Übergangsgeneration  
(45 Jahre oder älter) erhalten 
bleiben.

k. Um die Senkung des Umwand-
lungssatzes in der beruflichen 
Vorsorge und die Erhöhung 
des Rentenalters für Frauen 
abzufedern, sind neu entste-
hende AHV-Altersrenten um 
70 Franken höher, Ehepaar-
renten werden neu auf 155% 
der Maximalrente plafoniert 
und ab 2021 werden die AHV-
Beiträge um 0.3% erhöht.

l. Verbesserung der Transparenz 
im Geschäft der beruflichen 
Vorsorge der Lebensversiche-
rer

2. Zusammenhang mit dem se-
paraten Bundesbeschluss für 
die Zusatzfinanzierung durch 
die MWST.
Die Zusatzfinanzierung durch die 
Mehrwertsteuer (Ziffer f der vor-
genannten Massnahmen) ist in ei-
nem separaten Bundesbeschluss 
geregelt, über welchen auch se-
parat abgestimmt wird. Sie ist mit 
den anderen Massnahmen ver-
knüpft und kann nur dann umge-
setzt werden, wenn das gleiche 
Referenzalter für Frauen und Män-
ner gilt. Scheitert die Reform der  
Altersreform 2020, wird die Mehr-
wertsteuer nicht angehoben. Glei-
ches gilt auch umgekehrt – wird 
die MWST-Erhöhung abgelehnt, 
scheitert die Altersreform 2020.

3. Voraussichtliche finanzielle 
Auswirkungen auf die Alters-
vorsorge.
Die Schweizer Altersvorsorge ist 
geprägt durch massive Umver-
teilungen zwischen den Gene-
rationen zulasten der Jüngeren. 
Besonders stark ist diese Um-
verteilung in der AHV, doch auch 



bei den Pensionskassen spielen  
verdeckte Quersubventionierun-
gen eine erhebliche Rolle. Die Cre-
dit Suisse schätzte die Umvertei-
lung bei den Pensionskassen von 
den Aktiven zu den Rentnern im 
Jahr 2015 auf CHF 5,3 Mrd. Davon 
entfielen CHF 3,5 Mrd. auf die zu 
hohen Umwandlungssätze für die 
Neurenten und CHF 1,8 Mrd. aus 
der unterschiedlichen Verzinsung 
des Alterskapitals, da Rentner im 
Durchschnitt höhere Zinsen er-
hielten als die Aktiven.

Mit dem Umwandlungssatz er-
rechnet sich aus dem Alterskapital 
bei der Pensionierung die Jahres-
rente. Gemessen an der aktuellen 
Lebenserwartung und den erwar-
teten Anlagerenditen läge ein ma-
thematisch «korrekter» Umwand-
lungssatz bei rund 5.0% – womit 
pro CHF 100 000 Alterskapital eine 
Jahresrente von CHF 5 000 erwor-
ben würde. Die vorliegende Ren-
tenreform bringt eine schrittweise 
Senkung des minimalen Umwand-
lungssatzes auf 6.0%. Das wäre 
immer noch viel zu hoch, aber we-
nigstens ein Schritt in die richtige 
Richtung. Die Umverteilung von 
Aktiven zu Rentnern sollte sich  
damit reduzieren.

Die geplante Erhöhung des Frauen- 
rentenalters von 64 auf 65 ent-
spricht der Realität und bringt der 
AHV eine finanzielle Entlastung. 
Doch dem ist gegenüberzustel-
len, dass die Rentenreform mit 
der Erhöhung aller AHV-Neuren-
ten die Umverteilung sogar noch 
verstärkt. Mittel- und längerfris-
tig führt dies netto zu einer Zu-
nahme der AHV-Ausgaben um  
CHF 1 Mrd. bis 2 Mrd. pro Jahr – 

grösstenteils zulasten der Jünge-
ren und Ungeborenen. Dies lässt 
sich nicht direkt mit den Umvertei-
lungszahlen bei den Pensionskas-
sen vergleichen. Doch es deutet 
darauf hin, dass die geplante Ren-
tenreform aus Sicht der Generati-
onengerechtigkeit per Saldo eher 
eine Verschlechterung als eine 
Verbesserung bringt.

Nach 20 Jahren Reformstillstand 
haben Bundesrat und das Parla-
ment eine Kompromissvorlage vor-
gelegt, bei der die Nachhaltigkeit 
ernsthaft bezweifelt werden muss. 
Der Zeithorizont des Reformpa-
kets reicht nur bis ins Jahr 2030 – 
ab diesem Zeitpunkt wird die AHV 
massive Verluste schreiben. Eine 
grundlegende Strukturreform der 
ersten und zweiten Säule erfolgt 
nicht und das demografische Pro-
blem bleibt ungelöst. Freuen wir 
uns doch darüber, dass wir äl-
ter werden und länger gesund 
bleiben – doch das hat seinen 
Preis! Der demografische Wandel 
zählt neben der fortschreitenden 
Digitalisierung zu den globalen 
Megatrends – wieso nehmen wir 
diese Herausforderungen nicht an 
statt sie zulasten der kommenden 
Generationen aufzuschieben?

Die Zahl der Rentenbezüger 
wächst, während die der Beitrags-
zahler kontinuierlich schrumpft. 
Die Denkfabrik Avenir Suisse er-
wartet, dass die Zahl der Rentner 
bis 2035 um 900 000 Personen auf 
2,4 Millionen steigt, während die 

Erwerbsbevölkerung in diesem 
Zeitraum nur um 7% zunimmt. 
Die durchschnittliche Rentenbe-
zugsdauer wird dannzumal 17 Jah-
re betragen, denn in der Schweiz 
haben wir eine der höchsten Le-
benserwartungen in Europa. Der 
Rucksack für die Bevölkerung 
ab Jahrgang 1974 oder jünger  
(das sind unsere Kinder) wird 
immer schwerer. Die Schweiz ist in 
der neusten Studie «Allianz Pensi-
on Sustainability Index» aufgrund 
der demografischen Prognosen 
vom 7. auf den 13. Rang zurück-
gefallen.
 
Es ist jedem selbst überlassen, 
welche Schlüsse er aus den ge-
planten Massnahmen zieht, und ob 
er den beiden Vorlagen zustimmt 
oder nicht. Wir leben in einer  
direkten Demokratie und müssen 
daher oftmals mehrere kleinere 
Schritte machen, um an der Urne 
überhaupt etwas durchzubringen. 
Die Massnahmen, die zu einer Ein-
nahmenerhöhung für die AHV und 
das BVG führen sind grundsätz-
lich zu begrüssen. Weshalb diese 
mühsam erkämpften Verbesse-
rungen mit einer AHV-Erhöhung 
für Neurentner jedoch wieder zu-
nichtegemacht werden sollen, ist 
nicht nachzuvollziehen. Sämtli-
che bestehenden und zukünftigen 
AHV-Rentner erhalten seit Jah-
ren Rentenerhöhungen, denn die  
Lebenserwartung der Männer im 
Alter von 65 Jahren ist innerhalb 
eines Jahrzehnts von 17,1 Jahren 
auf 18,9 Jahre angestiegen, die-



jenige der Frauen von 20,9 Jah-
ren auf 22,0 Jahre – bei gleicher 
Rente! 

Die ursprünglich gesetzten, sach-
lich richtigen und notwendigen 
Ziele werden mit dieser Vorla-
ge verfehlt. AHV und berufliche 
Vorsorge werden nicht nachhal-
tig stabilisiert. Wird der geplan-
te Leistungsausbau tatsächlich 
angenommen, sind später umso 
härtere Eingriffe nötig. Das ist der 
Grundfehler dieser von Bundesrat 
Berset geprägten Vorlage. 

Benennen wir es klipp und klar: 
Wir stimmen nicht über eine «Re-
form» ab, welche diesen Namen 

tatsächlich verdient, weil sie Pro-
bleme löst, sondern über eine 
bestimmte Art der «Rentenpoli-
tik». Das sind zwei verschiedene 
Paar Schuhe. Am Anfang dieser 
Art Rentenpolitik steht ein dog-
matisches Denken, welches be-
sagt, dass eine Rentenreform ge-
gen den Widerstand der Linken 
an der Urne niemals zugestimmt 
wird und dass das Volk nicht in 
der Lage oder nicht willens ist, 
im Bereich der Altersvorsorge 
schmerzhaften, aber unvermeid-
lichen Reformen zuzustimmen. 
Ist dem wirklich so, nur weil das 
Volk einmal einer Senkung des 
Umwandlungssatzes nicht zuge-
stimmt hat? Wird das Volk wirklich 

jene belasten, die sich nicht arti-
kulieren können, weil sie entweder 
noch nicht geboren sind oder noch 
nicht abstimmen können? Fair ist 
das Ganze nicht, vor allem nicht 
gegenüber den kommenden Ge-
nerationen. Wenn sich Alterspyra-
miden derart drastisch verändern 
wie in den kommenden 30 Jahren 
(Stichwort Babyboomer), braucht 
es die Einsicht, dass Sozialpolitik 
immer alle, also auch die Jungen 
und noch nicht Geborenen, einbe-
ziehen muss. Eine Rentenreform 
muss deshalb einen weiteren Ho-
rizont haben und darf nicht nach 
dem Motto «Nach uns die Sintflut» 
gezimmert werden.

Taxalis investiert  
für ihre Kunden!
Nach einer gründlichen Evaluati-
on haben wir uns entschieden, per 
1. Januar 2018 auf die zukunfts-
orientierte ABACUS-Software zu 
wechseln. Der Wechsel umfasst 
die Module Finanz-, Debitoren-, 
Kreditoren- und Lohnbuchhaltung, 
Projektverwaltung, Auftragsbear-
beitung, Electronic Banking und 
CRM (Adressverwaltung). 
Unsere Kunden profitieren, in-
dem sie neu via ABAWEB die für 

sie passenden Module über ein 
verbrauchsabhängiges und kos-
tengünstiges Mietmodell nutzen 
können. Somit entfallen Lizenz-
kosten und Aufwendungen für Up-
dates etc. Die Daten bleiben in der 
Schweiz auf unseren eigenen Aba-
cus-Kundenserver gespeichert. 
Wir übernehmen die Datensiche-
rung und –sicherheit und unter-
stützen Sie bei Bedarf kompetent 
durch unsere eigenen Mitarbeiter.
Wir bieten unseren Kunden ver-
schiedene Abonnements an, wel-

che je nach Umfang monatlich 
zwischen CHF 21 (z.B. das Modul 
Finanzbuchhaltung) bis CHF 220 
(z.B. sämtliche Module mit unbe-
schränkter Anzahl von Buchungen) 
kosten. Kunden, welche die jetzige 
Lösung im Einsatz haben, werden 
wir im Verlauf der kommenden  
2 – 3 Monate persönlich kontak-
tieren, um einen reibungslosen 
Wechsel auf ABAWEB sicherzu-
stellen (Mehr Informationen fin-
den Sie unter: www.abawebtreu-
hand.ch).


