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Splitting des BVG-Guthabens würde hohe Kosten verursachen 

Ein neuer Frauenbonus? 

Von Werner C. Hug 

 

Die Ständerätin Liliane Maury Pasquier (GE/SP) verlangt vom Bundesrat eine Neukonzeption 

der beruflichen Vorsorge: Wie bei der Scheidung soll auch beim Tod die Rente hälftig geteilt 

werden. Momentan würden die Frauen nicht nur beim Lohn, sondern auch bei der Rente 

benachteiligt.   

Maury Pasquier untermalte diese Meinung mit folgendem Beispiel: Der Ehemann bezieht eine 

Rente von 36 200 Franken. Seine Frau erhält eine BVG-Rente von 18 600 Franken. Stirbt der 

Mann, erhalte die Frau nur 60 Prozent der Rente des Mannes (21 720), also insgesamt 40 320 

Franken. Umgekehrt erhalte der Mann beim Tod seiner Frau 36 200 plus 11 160 Franken – 

deutlich mehr als die Frau. Das müsse geändert werden; das während der Ehe gebildete 

Altersguthaben müsse wie in der AHV gesplittet werden, verlangt die linke Ständerätin.  

Bundespräsident Alain Berset wies zwar auf den Unterschied zwischen AHV und beruflicher 

Vorsorge hin und erwähnte auch die damit verbundenen administrativen Kosten für die 

Pensionskassen. Aber er kann sich vorstellen, dass diese Idee zur Revision von AV2020 den 

Sozialpartnern übergeben werden könnte. Einmal mehr funktioniert die rote Allianz zum 

Ausbau der Sozialversicherungen. Einmal mehr haben beide Sozialdemokraten dabei die 

Finanzierung ausgeblendet.  

Grundsätzliche Unterschiede 

Arbeitet die verheiratete Frau nicht, erhält sie nach geltendem Recht im Todesfall ihres 

Mannes 60 Prozent seiner Rente, obwohl sie nie einen Beitrag dazu geleistet hat. Die 

Pensionskassen müssen also nicht nur die Langlebigkeit, sondern auch noch das Überleben 

des Partners in ihre Berechnungen einbeziehen. Das Alterskapital muss heute immer auch die 

Kosten der Witwen und der Waisen abdecken. Sind beide Ehepartner erwerbstätig, müssten 

beim geforderten Splitting der Altersguthaben die Umwandlungssätze für verheiratete Frauen 

und Männer vollständig neu berechnet werden. Tut man das nicht, würde die Benachteiligung 

der Ledigen noch vergrössert. Möchte man die Leistungen gleich behalten, müssten somit die 

Verheirateten höhere Beiträge bezahlen.  

Die 2. Säule unterscheidet sich von der AHV grundsätzlich. Die 1. Säule ist eine 

Volksversicherung, staatlich organisiert und im Umlageverfahren finanziert. In der 

privatwirtschaftlich durchgeführten, kapitalgedeckten beruflichen Vorsorge sind nur 

erwerbstätige Personen versichert. Der Arbeitnehmende erwirbt eine individuelle Rente. Die 

Witwen und Waisenrenten widersprechen im Grunde genommen diesem Konzept. Wurden 

vor 2005 nur die Witwen bevorteilt, sind mit der 1. BVG-Revision auch die Witwer bevorzugt 

worden. Auch dieses erweiterte «Geschenk» wurde nicht entsprechend gegenfinanziert.  



Mit dem von Liliane Maury Pasquier geforderten Splitting des BVG-Guthabens würden wohl 

auch die Bedingungen zum Bezug einer Witwen-Witwer-Rente dahinfallen. Eine solche 

Rente erhält im Moment nur, wer beim Tod des Ehepartners für den Unterhalt eines oder 

mehrerer Kinder aufkommen muss oder wer das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und zum 

Todeszeitpunkt mindestens fünf Jahre verheiratet war. Das Splitting würde die Leistungen der 

2. Säule zusätzlich verteuern. Ohne höhere Beiträge oder weitere Umverteilungen kann somit 

ein Splitting in der beruflichen Vorsorge nicht umgesetzt werden.  
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