
 
 
  
 

 
 

 

Medienmitteilung 
 
Aon Hewitt zur Reform der «Altersvorsorge 2020»  
 
Überblick, Fakten, Beispiele 
 
Die Umsetzung der Reform „Altersvorsorge 2020“ ist beim BVG komplex und erhält 
in den Medien weniger Aufmerksamkeit als die AHV. Deshalb hat sich das 
Beratungsunternehmen Aon Schweiz AG an einer Veranstaltung in Zürich primär den 
Auswirkungen der Reform in der beruflichen Vorsorge gewidmet. Im 
anschliessenden Podiumsgespräch kamen Befürworter und Gegner der Vorlage zu 
Wort.  
 
Künftig werden im BVG Aspekte geregelt, die bisher im Gesetz nicht oder nur als 
Kann-Vorschrift formuliert sind. So soll neu z.B. für alle Versicherten ein Anspruch 
auf vorzeitige Pensionierung mit Rentenleistungen bestehen. Eine wichtige 
Verbesserung ist die Möglichkeit der Weiterversicherung in der bisherigen 
Vorsorgeeinrichtung auch nach einer Kündigung ab Alter 58. Die Betroffenen, welche 
keine neue Stelle mehr finden, müssen sich damit nicht mehr zwangsweise ihr 
Freizügigkeitsguthaben auszahlen lassen ohne Möglichkeit einer Verrentung.  
 
Die finanziellen Auswirkungen der Reform auf die Versicherten und ihre Familien 
sind schwieriger aufzuzeigen, da sie nicht nur von der Höhe des Einkommens und 
des Alters, sondern auch von der jeweiligen Pensionskasse abhängen. Aon Hewitt 
hat dazu die Konsequenzen anhand unterschiedlicher Szenarien dargestellt.  
 
Besonders stark sind die Folgen der Reform für Bezüger kleiner Einkommen, weil 
sich die neue Festlegung des Koordinationsabzugs markant auswirkt. Bei einem 
angenommenen Einkommen von CHF 30'000 jährlich wird sich der versicherte Lohn 
verdreifachen, was zu entsprechend höheren Altersgutschriften und zu einem mehr 
als doppelt so hohen Vorsorgeniveau führt. Entsprechend höher sind damit auch die 
Beiträge von Arbeitgeber und -nehmer. Insbesondere Teilzeitbeschäftigte werden 
dadurch künftig höhere Vorsorgeleistungen ansparen können. 
 
Unterschiedlich sind die Folgen für Bezüger hoher Löhne, je nachdem ob sie 
lediglich gemäss BVG-Obligatorium versichert sind oder auch überobligatorische 
Leistungen vorgesehen sind. Bei einer reinen BVG-Lösung bei einem beispielhaften 
Einkommen von CHF 120'000 käme es zu einer Reduktion des Vorsorgeniveaus. 
Trotz höherer Altersgutschriften würde die Senkung des Umwandlungssatzes nicht 
voll kompensiert. Solche Versicherte kämen während der Übergangsfrist von 20 
Jahren in Genuss der vorgesehenen Leistungsgarantie, die zentral über den 
Sicherheitsfonds finanziert wird. 
 



 
 
  
 
 
Bei überobligatorischen Leistungen muss geprüft werden, ob die Mindestleistungen 
gemäss BVG erfüllt sind. Auf dem Vorsorgeausweis müssen dazu neben der 
erwarteten Altersrente auch zwei Schattenrechnungen geführt werden: Einmal 
gemäss bisherigem BVG und einmal gemäss den Bestimmungen der Altersreform 
2020. Die überobligatorische Altersleistung ist in beiden diskutierten Fällen grösser, 
also wird die Schattenrechnung keine Auswirkung haben. 
 
Die konkreten Auswirkungen auf die Firmen sind im Einzelfall zu analysieren, denn 
sie können je nach Mitarbeiter- und Lohnstruktur sehr unterschiedlich ausfallen. 
Bei einer Firma mit sehr geringen Löhnen und Mitarbeitenden im mittleren Alter 
werden die Auswirkungen wiederum am grössten sein. Denn dort steigen die 
versicherten Löhne stark an. Zusammen mit dem zusätzlichen BVG-Beitragsprozent 
werden die Sparbeiträge stark zunehmen. 
 
Ein wesentlicher Aspekt der Reform im BVG-Teil bildet die Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes von derzeit 6,8 auf 6,0 Prozent.  
 
Bei der Einführung des BVG wurde noch mit einem technischen Zins von 3.5% 
Prozent gerechnet, aber einer im Vergleich zu heute deutlich tieferen 
Lebenserwartung. Dies führte 1985 zum Umwandlungssatz von 7,2 Prozent, der mit 
risikolosen Anlagen finanziert werden konnte. Bei der 1. BVG-Revision wurde vom 
damals üblichen technischen Zins von 4,0 Prozent ausgegangen, und je nach 
Sterbetafel mit einer um drei bis vier Jahre höheren Lebenserwartung als 1985 
gerechnet. Der Satz wurde auf 6,8 Prozent gesenkt, was versicherungstechnisch 
bereits damals zu hoch war. 
 
Die Lebenserwartung ist weiter gestiegen, das Zinsniveau gleichzeitig jedoch 
gesunken. Für den neuen Mindest-Umwandlungssatz von 6.0 Prozent wird eine 
Rendite von ca. 3,5%vorausgesetzt. Realistisch wäre heute ein Umwandlungssatz 
von rund 5 Prozent, der mit einer Rendite von ca. 2,25 Prozent finanziert werden 
könnte, was aber immer noch die Investition in risikobehaftete Anlageklassen 
erfordert.  
 
Trotz des tieferen Umwandlungssatzes ist die langfristige Kaufkraft der damit 
generierten Rente wegen der sehr tiefen Teuerung jedoch etwa gleich hoch wie bei 
Inkraftsetzung des BVG mit 7,2 Prozent. Die Senkung kann somit als verkraftbar 
bezeichnet werden. 
 
Podiumsgespräch 
 
Im abschliessenden Podiumsgespräch diskutierten auf Seite der Befürworter 
Christine Egerszegi, Präsidentin der Eidg. BVG-Kommission, Ruth Humbel, 
Nationalrätin CVP und auf Seite der Gegner Verena Herzog, Nationalrätin SVP, und 
Martin Kaiser, Mitglied der Geschäftsleitung des Arbeitgeberverbands.  
 
Im Podiumsgespräch wurde vorwiegend über den Zuschlag in der AHV von CHF 70 
pro Monat diskutiert, der bei Annahme der Reform in der AHV allen Neurentnern ab 
2019 zugutekommen würde. Christine Egerszegi erklärte, dass es zu den CHF 70 
gekommen sei, weil es zwingend den sozialen Teil der Reform brauche, um die 



 
 
  
 
Rentensenkungen zu kompensieren. Bei 12% tieferen Renten müsse die Hilfe dort 
ankommen, wo sie am meisten benötigt werde, was mit der vorliegenden Lösung der 
Fall sei.  
 
Ruth Humbel stimmte dieser Einschätzung zu und fügte an, dass die Frauen zu 
einem grossen Teil die Kosten der Reform stemmten. Die jetzige Reform brauche es, 
um weitere Reformen überhaupt in Angriff nehmen zu können. Sollte die Reform 
scheitern, habe bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand eine bessere Lösung vorgestellt. 
Sie betonte, dass das Umlageverfahren nun mal auf der Bereitschaft der jüngeren 
Generationen basiere, für die älteren zu bezahlen. Sie mache sich keine Sorgen 
darüber, dass für ihre Kinder nichts mehr in der Kasse sein werde, da mit der 
vorliegenden Reform die Finanzierung bis 2030 gesichert sei.  
 
Verena Herzog betonte, die Reform treffe genau die Frauen, welche eben wenig 
verdienten und auf Ergänzungsleistungen angewiesen seien. Diese Gruppe würde 
bestraft, denn unter dem Strich ergäbe sich für diese Personen tiefere Einkommen: 
Die Ergänzungsleistungen würden um den AHV-Zuschlag von CHF 70 reduziert. Da 
aber Ergänzungsleistungen nicht als Einkommen zu versteuern seien, die höhere 
AHV-Rente jedoch schon bliebe für diese Gruppe sogar weniger übrig als heute. Aus 
diesem Grund sei der Zuschlag in der AHV von CHF 70pro Monat genau das 
Falsche. Ein Giesskannenprinzip könne nicht die Lösung sein.   
 
Martin Kaiser ist über die Gesetzgebung enttäuscht. Die CHF 70 würden allein 
innerhalb der nächsten 10 Jahre Mehrkosten von CHF 1,4 Mrd.  verursachen. Im 
Hinblick auf die in den nächsten zwei Jahrzehnten ins Rentenalter kommenden 
Babyboomer sei es verantwortungslos, die AHV-Leistungen noch auszubauen.  
 
 
Zürich, 28. August 2017 
 
 
Über Aon Schweiz AG 
Aon ist der führende globale Dienstleister für Personalvorsorge und Human 
Resources sowie für Risikomanagement und Versicherungs- und 
Rückversicherungsmakler. 

Weltweit arbeiten für Aon mehr als 50.000 Mitarbeiter in über 120 Ländern. Aon 
vereint in der Schweiz Aon Benfield, Aon Hewitt und Aon Risk Solutions. Rund 350 
Mitarbeiter sind in den Büros in Zug, Basel, Maroggia, Neuenburg, Nyon und Zürich 
für das Unternehmen tätig.  

 
Über Aon Hewitt 
Im Bereich Personalvorsorge ist die Geschäftseinheit Aon Hewitt Ansprechpartner 
rund 500 Kunden und begleitet sie bei sämtlichen Bedürfnissen rund um Fragen der 
beruflichen Vorsorge. Unsere Dienstleistungen umfassen die Beratung 
(Expertentätigkeit), die Verwaltung und Geschäftsführung sowie das Investment 
Consulting von Pensionskassen. Aon Hewitt bietet Pensionskassen professionelle 
und zuverlässige Dienstleistungen basierend auf langjähriger Erfahrung und 
profundem Fachwissen, effizienten Prozessen und internationaler Vernetzung. 



 
 
  
 
 
Rund 145 Mitarbeitende in Zürich, Nyon und Neuchâtel sind für das Unternehmen 

tätig. Weitere Informationen über Aon Hewitt finden Sie unter www.aon.ch. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: 
 

Aon Schweiz AG 
Simonetta Chiaravalloti 
Lagerstrasse 33, Postfach 8021 Zürich 
Tel.: +41 58 266 88 25 
simonetta.chiaravalloti@aonhewitt.com 
www.aon.ch 

b-public AG 
Pietro Simmen 
Badenerstrasse 144, 8004 Zürich  
Tel.: +41 44 533 34 08 
pietro.simmen@b-public.ch  
www.b-public.ch  
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