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Management Summary 

2013 wird die AHV 65 Jahre alt. Die Zahl "65" ist ein starkes Symbol für die Themenkreise "Pensionierung" 

und "Altersvorsorge“. Darum möchten die Schweizer AHV-Ausgleichskassen dieses Jubiläum nutzen, um 

vertieft die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der Altersvorsorge zu reflektieren. Daher entstand 

in der Region Nordwestschweiz eine Partnerschaft zwischen der Ausgleichskasse Basel-Stadt und der 

FHNW. Zweck dieser Partnerschaft ist es, zum Thema "Zukunftswerkstatt Altersvorsorge in der Schweiz" 

eine Projektarbeit zu lancieren. Diese soll das schweizerische 3-Säulen-System kritisch durchleuchten und 

allfällige Stärken und Schwächen des Systems formulieren. Zudem sollen alternative Modelle mittels Län-

dervergleichen, einer Umfrage und eigenen Ideen formuliert und evaluiert werden, sowie daraus folgend 

verschiedene Zukunftsperspektiven entwickelt werden.  

 

In dieser Projektarbeit wird als erstes eine Ist-Analyse des schweizerischen 3-Säulen-Systems durchgeführt. 

Auf der Grundlage dieser Ist-Analyse wird anschliessend eine SWOT-Analyse erstellt. Die SWOT-Analyse 

bezieht sich je auf die 3-Säulen. So wird bei der 1. Säule als Schwäche erkannt, dass das Prinzip des Umla-

geverfahrens bei einer Abnahme der Beitragszahler nicht funktioniert. In diesem Punkt kann z.B. als Chance 

gesehen werden, dass sich durch Migration die Anzahl der Beitragszahler erhöhen kann. Eine weitere 

Schwäche der 1. Säule ist der Generationenvertrag. Hier stellt sich die Frage, wie weit sich dieser Vertrag 

noch strapazieren lässt. In diesem Punkt wird als Gefahr erkannt, dass sich durch die ungünstige Demogra-

phie die Renten nicht mehr bezahlen lassen. Bei der 2. Säule wird als Stärke erkannt, dass sich der Um-

wandlungssatz bei ungünstiger Demographie senken lässt. Die Schwäche bei diesem Punkt ist, dass das 

Volk das letzte Wort hat. So wurde im Jahr 2010 eine Senkung des Umwandlungssatzes vom Volk abge-

lehnt. Eine Schwäche der 2. Säule ist, dass zu viele Pensionskassen existieren. Als Chance kann in diesem 

Punkt erkannt werden, dass die Politik Rahmenbedingungen setzten könnte um einen Konsolidierungspro-

zess zu fördern. Zudem besteht auch die Chance, dass sich die Verwaltungskosten  durch eine kleinere An-

zahl von Pensionskassen verringern. Weiter kann die Staffelung der Beitragssätze nach Alter als Schwäche 

erkannt werden. Durch weniger stark gestaffelte Beitragssätze könnte man in diesem Punkt Anreize schaf-

fen, um ältere Personen länger im Betrieb zu halten. Eine weitere Schwäche besteht darin, dass öffentlich-

rechtliche Pensionskassen, welche teilkapitalisiert sind, zum Teil eine starke Unterdeckung aufweisen. Hier 

besteht die Gefahr, dass die Steuerzahler für die zu hohen Leistungen werden aufkommen müssen. Eine 

Stärke der 3. Säule ist, dass diese auf freiwilliger Basis ist und man selbst entscheidet, ob oder wie viel man 

einzahlt. Mit den Steuerbegünstigungen werden zudem Anreize geschaffen, in die 3. Säule einzuzahlen.  
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Aus der SWOT-Analyse konnten verschiedene Lösungsansätze gewonnen werden. So soll das Rentenalter 

vermehrt flexibilisiert werden, hier soll jedoch nach Branche unterschieden werden. Zudem sollten auch 

vermehrt Anreize geschaffen werden um ältere Personen länger im Betrieb zu halten. Bei der 2. Säule sollte 

es weniger Pensionskassen geben. Der Mindestzinssatz sollte auch gesenkt werden. Zudem sollten die Ar-

beitgeberbeiträge für Angestellte ab dem 65. Altersjahr gesenkt werden. Die Beitragspflicht für Arbeitneh-

mer an die berufliche Vorsorge sollte schon ab dem 18. Altersjahr beginnen. Bei der 3. Säule könnte man 

freiwillige Arbeitgeberbeiträge einführen, welche von den Steuern abgezogen werden können.  

 

In einem weiteren Teil der Arbeit wurden die Länder Israel, Schweden und Deutschland in Bezug auf deren 

Altersvorsorge analysiert. Anschliessend wurde die Altersvorsorge dieser Länder mit jener der Schweiz ver-

glichen um daraus verschiedene Lösungsansätze für die Schweizer Altersvorsorge zu erkennen. So waren 

Lösungsansätze aus dem Ländervergleich in der 1. Säule, dass Renten, die ins Ausland fliessen an den loka-

len Preisindex angepasst werden, dass das Rentenalter bei Erhöhung stufenweise angepasst wird und dass 

AHV-Beiträge progressiv nach dem Alter gestaltet werden. Bei der 2. Säule könnten die Renten nach der 

Lebenserwartung berechnet werden, bestehende Renten gekürzt und die Pensionskassen vom Arbeitneh-

mer selbst gewählt werden. Bei der 3. Säule könnten noch mehr Anreize für Einzahlungen geschaffen wer-

den, um die AHV zu entlasten.  

  

Bei unserer Umfrage beendeten 348 Personen zwischen 18 und 35 Jahren den Fragebogen. Leider konnte 

die Repräsentativität der Umfrage nicht erreicht werden, da rund 70 % Studierende teilnahmen und daraus 

folgend die Grundgesamtheit nicht abgebildet worden ist. Die Umfrage hatte den Zweck die Stimmung der 

jungen Generation bezüglich der Altersvorsorge zu evaluieren. So gab die Mehrheit der Befragten an, die 

finanzielle Lage der AHV als unsicher zu betrachten. Eine Mehrheit der Befragten gibt zudem auch an, dass 

es ihnen im Alter schlechter gehen wird als den heutigen Rentnern. Zudem konnten die Befragten auch bei 

offenen Fragen Verbesserungsvorschläge für die schweizerische Altersvorsorge formulieren. So gewannen 

wir mit der Umfrage verschiedene Ansätze um Lösungen zu formulieren. So wäre ein Lösungsansatz aus der 

Umfrage, dass man früher in Pension gehen, dafür jedoch höhere Beiträge bezahlen könnte. Weitere Lö-

sungsansätze sind, das Rentenalter von Männern und Frauen anzugleichen und das Rentenalter in gestaf-

felter Form zu erhöhen. Abschliessend zu ergänzen sei, dass die diversen Lösungsansätze, welche von den 

Umfrageteilnehmenden stammen und unter Punkt 5.11 aufgelistet sind ebenfalls einen Teil der Lösungsan-

sätze ausgehend aus der Umfrage bilden.  
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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

2013 wird die AHV 65 Jahre alt. Die Zahl "65" ist ein starkes Symbol für die Themenkreise "Pensionierung" 

und "Altersvorsorge". Darum möchten die Schweizer AHV-Ausgleichskassen dieses Jubiläum nutzen, um 

vertieft die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der Altersvorsorge zu reflektieren. Daher entstand 

in der Region Nordwestschweiz eine Partnerschaft zwischen der Ausgleichskasse Basel-Stadt und der 

FHNW. Zweck dieser Partnerschaft ist es, zum Thema "Zukunftswerkstatt Altersvorsorge in der Schweiz" 

eine Projektarbeit zu lancieren. Die Projektarbeit soll: 

 Das heutige Altersvorsorgesystem (3-Säulen-Prinzip) kritisch durchleuchten, 

 Stärken und Schwächen des gesamten Systems und der einzelnen Säulen formulieren, 

 alternative Modelle evaluieren und vorstellen (mittels Vergleich mit dem Ausland, eigenen Ideen 

und einer Umfrage) 

 sowie Zukunftsperspektiven entwickeln. 

1.2 Zielsetzung 

Im Verlaufe der Projektrealisierung werden zwei Zielsetzungen verfolgt. Erstens soll die Sicht der jungen 

Generation (18-35 Jahre) auf die schweizerische Altersvorsorge heute und in der Zukunft evaluiert werden. 

Abschluss dieses Ziels stellt die Auswertung der Umfrage mittels Fragebogens dar, welche in der Region 

Nordwestschweiz durchgeführt worden ist. Das zweite Ziel der Projektarbeit besteht darin, aufgrund der 

durchgeführten Analyse der Altersvorsorge, der Ländervergleiche und auch der Umfrage Lösungsansätze zu 

präsentieren, die darauf ausgerichtet sind, wie die Altersvorsorge zukünftig gestaltet werden könnte. 

1.3 Abgrenzung 

Die Projektarbeit bezieht sich ausschliesslich auf das schweizerische, das israelische, das schwedische und 

das deutsche Altersvorsorgesystem. Bei der Analyse dieser Systeme wird jeweils nur auf den Altersvorsor-

geaspekt eingegangen. Punkte wie Invaliden-, Arbeitslosen- und Todesfallversicherungen werden nicht 

oder in Einzelfällen nur am Rande beachtet. Bei den Lösungsansätzen, welche zum Schluss der Arbeit vor-

gestellt werden, wird bewusst von "Ansätzen" gesprochen. Denn das Ziel des Projekts ist es, eine Auswahl 
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an interessanten Lösungsansätzen zu liefern und keinesfalls einen ausgereiften Lösungsvorschlag. Falls es 

für einen Abschnitt weiterer Abgrenzungen bedarf, werden diese jeweils zu dessen Beginn erläutert. 

1.4 Vorgehen und Methodik 

Die Realisierung des Projekts lässt sich grob in 3 Teile unterteilen. Als erstes soll das heutige 3-Säulen-

System kritisch durchleuchtet werden. Das heisst die 3 Säulen werden einzeln analysiert. Diese Analyse 

dient folgenden Zwecken: Einerseits dient sie als Grundlage für das Projekt, will heissen, das Projektteam 

erarbeitet sich das Fachwissen, wie die einzelnen Säulen aufgebaut sind und wie sie funktionieren, anderer-

seits sollen von der Analyse ausgehend Stärken und Schwächen des Systems aufgezeigt werden können. Als 

Abschluss der Ist-Analyse folgt eine kritische Auseinandersetzung der jeweiligen Säulen (Problemanalyse) 

und anschliessend eine SWOT-Analyse, welche säulenüberspannend erstellt wird. Im zweiten Teil des Pro-

jekts werden die Altersvorsorgesysteme der Länder Israel, Schweden und Deutschland beschrieben. An-

schliessend werden die jeweiligen Altersvorsorgesysteme dieser Länder mit dem Schweizer System vergli-

chen. Der Vergleich soll Unterschiede zwischen den Systemen aufzeigen und dient als Inspirationsquelle für 

die Lösungsansätze am Ende der Arbeit. Der dritte Teil der Projektarbeit bildet die Auswertung der durch-

geführten Umfrage. Hier soll die aktuelle Stimmung der jungen Generation hinsichtlich der Altersvorsorge 

evaluiert werden. Weiter soll die Auswertung der Umfrage auch Hinweise dazu liefern, mit welchen Anpas-

sungen im Altersvorsorgesystem die Umfrageteilnehmenden einverstanden wären und mit welchen nicht. 

Die Umfrage dient also auch als Ideenquelle für die Lösungsansätze. Ganz am Ende des Projekts werden die 

gewonnenen Erkenntnisse aus den drei beschriebenen Hauptteilen zu verschiedenen Lösungsansätzen zu-

sammengefasst. 

  



 

Seite 12 von 103 
 

2. Analyse der schweizerischen Altersvorsorge 

Als Einleitung in diesen Abschnitt wird zunächst die Geschichte der Schweizerischen Altersvorsorge erläu-

tert. Vor allem die Meilensteine der Entstehungsgeschichte stehen hier im Vordergrund. Anschliessend 

folgt eine IST-Analyse des 3-Säulen-Prinzips. Während des Prozesses der Analyse vertieft das Projektteam 

seine Kenntnisse des 3-Säulen-Prinzips. Zudem ist die Analyse notwendig, damit zum Schluss eine kritische 

SWOT-Analyse zu den 3 Säulen erstellt werden kann. 

2.1 Die Geschichte der schweizerischen Altersvorsorge 

Verglichen mit den anderen Ländern Europas führte die Schweiz ihr 3-Säulen-Modell erst spät ein. Dafür 

galt es lange Zeit als Vorzeigemodell. Von der OECD bis zur Weltbank lobten viele Experten das Schweizer 

System mit seiner staatlichen 1. Säule, der obligatorischen beruflichen Vorsorge, der 2. Säule, und der steu-

erlich begünstigten privaten Vorsorge, der 3. Säule. Man war sich einig, dass die Schweiz ein ideales System 

der sozialen Sicherung gefunden hat, welches eine gute Mischung aus staatlicher und privater Vorsorge 

darstellt. (vgl.[online] Decurtins 2010, Tagesanzeiger.ch) 

2.1.1 Geschichte der AHV 

1880: Mit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts wächst die soziale Not vieler Arbeiterinnen und 

Arbeiter. Die grassierende Armut unter dieser Bevölkerungsschicht veranlasst die Gewerkschaften und eini-

ge Politiker erstmals dazu eine Altersversicherung zu fordern. 

 

1918: Der Erste Weltkrieg verursacht in der Schweiz grosses Elend. Die Männer müssen als Soldaten Dienst 

leisten ohne dafür Erwerbsersatz zu erhalten. Dies führt zum Generalstreik, welcher vom 11. - 14. Novem-

ber 1918 dauert. In diesem Zusammenhang fordert das Oltner Aktionskomitee nebst dem Frauenstimm-

recht auch eine Altersversicherung. 

 

1925: Bereits 1925 stimmt das Schweizer Stimmvolk einem Verfassungsgrundsatz für die Einführung einer 

Altersversicherung zu. Jedoch kann sich die Politik auf kein Organisations- oder Finanzierungsmodell eini-

gen. 

 

1940: Während des Zweiten Weltkriegs gelingt ein Durchbruch im schweizerischen Sozialversicherungssys-

tem. Erstmals erhalten die Wehrmänner die EO, welche über Lohnprozente der arbeitenden Bevölkerung 
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finanziert und über eine Ausgleichskasse organisiert wird. Die EO wird später als Modell für die AHV fungie-

ren. 

1947-1948: Am 6. Juli 1947 stimmt eine grosse Mehrheit der Bevölkerung für das AHV-Gesetz. Bereits am 1. 

Oktober 1948 wird die AHV für alle Arbeitnehmer obligatorisch eingeführt. Das Rentenalter liegt damals 

sowohl für Männer als auch für Frauen bei 65 Jahren. Finanziert wird die AHV über einen Lohnabzug von 

4%. Die Minimalrente beträgt 40 Franken im Monat. Schon damals sorgt dies für Kontroversen. Kritische 

Stimmen geben zu bedenken, dies reiche nicht aus um die Existenz zu sichern.  

 

1956: Mit der 4. AHV-Revision steigt die Minimalrente auf 75 Franken pro Monat. Zur gleichen Zeit wird das 

Pensionsalter für Frauen auf 63 Jahre gesenkt. 

 

1964: Die 6. AHV-Revision beinhaltet das Rentenalter 62 für Frauen. Weiter werden Zusatzrenten für Ehe-

frauen sowie Kinderrenten eingeführt. 

 

1966 - 1973: 1966 führt der Bundesrat Ergänzungsleistungen für alle jene ein, für die die Rente nicht zum 

Leben reicht. 1969 werden erstmals die Lohnbeiträge von 4% auf 5.2% erhöht. Das Stimmvolk sagt im Jahr 

1972 "Ja" zum Konzept des 3-Säulen-Systems. Im Jahre 1973 wird die Minimalrente deutlich angehoben. 

Betrug die Minimalrente vorher 220 Franken so beträgt sie neu 400 Franken. Der sozialdemokratische Bun-

desrat Hans Peter Tschudi prägt somit sein Bild als "Vater der AHV". 

 

1994: Mit der 10. AHV-Revision werden Erziehungs- und Betreuungsgutschriften eingeführt. Somit wird die 

Situation des Elternteils, der zu Hause die Kinder betreut, deutlich verbessert. Das Rentenalter der Frauen 

wird auf 64 Jahre erhöht. Erstmals ist es nun möglich einen Rentenvorbezug zu tätigen. Allerdings hat dies 

eine spätere Rentenkürzung zur Folge. 

 

1994 - 2010: Im Jahr 2004 erleidet die 11. AHV-Revision an der Urne eine Niederlage. Das Volk will weder 

das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahre anheben, noch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der 

AHV. 2010 scheitert die 11. AHV-Revision erneut. (vgl. [online] srf.ch (o.J.)) 

 

2013: Im November 2013 stellt Bundesrat Alain Berset seinen Reformvorschlag für die AHV vor. An erster 

Stelle seiner Liste steht die Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre. Gleichzeitig möchte Berset 

eine Flexibilisierung des Rentenalters erreichen. Die Möglichkeit zur Frühpensionierung soll eingedämmt 

werden und gleichzeitig sollen Anreize geschaffen werden bis zum Pensionsalter und darüber hinaus zu 
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arbeiten. In einem letzten Schritt will Bundesrat Berset eine "Überprüfung der Leistungen und Beiträge 

unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Anpassung an die ökonomischen und sozialen Veränderun-

gen"([online] Mooser, 2013, Tagesanzeiger.ch). Geht es also der Wirtschaft schlecht, sollen die Renten ge-

kürzt und gleichzeitig die Beiträge erhöht werden. Zudem wird nach neuen Finanzierungsquellen gesucht 

und es wird geprüft, ob eine Schuldenbremse für die AHV eingebaut werden kann. (vgl. [online] Mooser, 

2013, Tagesanzeiger.ch) 

2.1.2 Geschichte der Pensionskasse 

1803 - 1921: Während dem 19. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert gab es einzelne Arbeitgeber bzw. 

einzelne Branchen, die für Ihre Angestellten einen Rentenfond gründeten. Damit wollten sie die Personal-

erneuerung erleichtern sowie die Loyalität ihrer Mitarbeiter sichern. Bereits 1803 führte Bern bei der Be-

rufsgruppe der Landjäger eine solche Rente ein. Diesem Beispiel folgte 1811 der Kanton Waadt bei den 

Lehrkräften und 1831 Basel-Stadt ebenfalls bei den Lehrkräften und bei den Polizisten. Witwen-,Waisen- 

bzw. Sterbekassen übernahmen zwar einzelne Risiken, die auch von heutigen Pensionskassen abgedeckt 

werden, jedoch gewährten nur 40 der insgesamt 1085 im Jahre 1880 existierenden Hilfsgesellschaften ein 

Ruhegehalt (Rente) oder eine einmalige Altersabfindung. 1907 führte die SBB eine Pensionskasse für ihre 

Angestellten ein. Seit dem Jahr 1921 sind auch Bundesbeamte einer Pensionskasse angeschlossen. 

(vgl.[online] Stettler, 2013, Historisches Lexikon der Schweiz) 

 

1921 - 1985: Die allermeisten Angestellten in der Privatwirtschaft kamen erst spät in den Genuss einer be-

ruflichen Vorsorge. Gründe dafür waren, dass Vorstösse in diese Richtung immer wieder an den kaum zahl-

baren Prämien scheiterten. Zudem fehlte vielen neu gegründeten Pensionskassen aufgrund einer zu homo-

genen Altersstruktur der Versicherten das nötige Deckungskapital, sodass sie oft nach kurzer Zeit wieder 

aufgelöst werden mussten. Die Zahl der Wohlfahrtsfonds und Pensionskassen nahm nach dem 1. Weltkrieg 

aufgrund der eingeführten Steuerbefreiung der Versicherungsbeiträge sprunghaft zu. Jedoch waren in der 

Zeit zwischen den beiden Weltkriegen die Gruppenversicherung und die erwähnten Wohlfahrtsfonds viel 

weiter verbreitet als Pensionskassen.  Diese Instrumente sahen im Gegensatz zur Pensionskasse keine ga-

rantierte Leistung für ihre Versicherten vor. Meist standen die gesammelten Fondsgelder den Unterneh-

men zur freien Verfügung. Die Pensionskassen entwickelten sich immer mehr zu einem Instrument der 

Personalpolitik. Mit ihrer Hilfe konnte man ältere, leistungsschwache Angestellte ersetzen und über soge-

nannte goldene Fesseln Stammbelegschaften bilden. Denn die Arbeitnehmer hatten bei einem Stellen-

wechsel kein Anrecht auf die von ihnen einbezahlten Pensionskassengelder. (vgl.[online] Stettler, 2013, 

Historisches Lexikon der Schweiz) Im Jahr 1972 wurde endlich per Volksabstimmung das Obligatorium für 

eine berufliche Vorsorge in der Verfassung verankert. Es brauchte allerdings weitere 13 Jahre, bis das Ge-
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setz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) ausgearbeitet war und 

schliesslich 1985 in Kraft treten konnte. (vgl. [online] PV-Axpo.ch 2010, S.1) 

 

1985 - 2010: In den 25 Jahren von 1985 - 2010 unterlag die BVG stetigem Wandel. So wurden die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen der 2. Säule in mehreren Schritten den vielfältigen Bedürfnissen der Beteiligten 

angepasst. Ein besonders nennenswerter Meilenstein war die Einführung der Freizügigkeit im Jahre 1995, 

dadurch konnten die zuvor erwähnten goldenen Fesseln abgelegt und die Mobilität der Arbeitnehmer mas-

siv erhöht werden. Im Jahr 2005 stand die 1. BVG-Revision vor der Tür. Mit ihr wurden Transparenzvor-

schriften eingeführt. Zudem wurde der Umwandlungssatz erstmals an die gestiegene Lebenserwartung 

angepasst. 2010 scheiterte eine weitere Herabsetzung des Umwandlungssatzes an einem klaren "Nein" der 

Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. (vgl. [online] PV-Axpo.ch 2010, S.1) 

 

2013: Bundesrat Berset hat bei seinen Reformvorschlägen auch die 2. Säule mit einbezogen. Hier will er vor 

allem den Umwandlungssatz der gestiegenen Lebenserwartung anpassen. Konkret meint er damit die An-

passung des Umwandlungssatzes auf 6.4% oder gar 5.8%. (vgl. [online] Mooser, 2013, Tagesanzeiger.ch) 

2.1.3 Geschichte der 3. Säule 

1972: Im Jahr 1972 sagte das Stimmvolk "Ja" zum 3-Säulen-System. Als 3. Säule galten damals die individu-

ellen Ersparnisse der Bevölkerung. (vgl. [online] srf.ch (o.J.)) 

 

1986: Seit 1. Januar 1986 gibt es die steuerlich begünstigte "gebundene Vorsorge" auch Säule 3a genannt. 

(vgl. [online] Vorsorge-3a.ch (o.J.)) Da die 1. und 2. Säule ungefähr 60% des vorherigen Einkommens sicher-

stellen, soll die freiwillige Vorsorge zusätzliche individuelle Bedürfnisse abdecken. (vgl. [online] PV-Axpo.ch 

2010, S.1) 
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2.2 1. Säule (AHV, IV, EO) 

Die 1. Säule der schweizerischen Altersvorsorge besteht aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung, 

kurz AHV, der Invalidenversicherung (IV) sowie der Ergänzungsleistungen (EL). Da sich diese Arbeit mit der 

Altersvorsorge befasst, wird auf nähere Ausführungen zum Thema IV und EL verzichtet.  Zusätzlich wird auf 

die aktuellen Probleme der AHV eingegangen. 

 

Die AHV ist der bedeutendste Pfeiler der schweizerischen Altersvorsorge. Ihre Aufgabe ist es, das wegen 

Alter oder Tod wegfallende Arbeitseinkommen zumindest teilweise zu ersetzen. Die Altersrente trägt teil-

weise dazu bei, den Versicherten den Rückzug aus der Arbeitswelt zu ermöglichen sowie einen materiell 

gesicherten Ruhestand zu gewährleisten. (vgl. [online] ahv-iv.info 2013) 

 

Die AHV basiert in erster Linie auf der Solidarität zwischen den Generationen. Das heisst, die aktive Bevöl-

kerung finanziert die Renten. Dies im Vertrauen darauf, dass spätere Generationen dasselbe tun werden. 

Diese Solidarität wird auch als Generationenvertrag bezeichnet. Die Solidarität besteht im System der AHV 

aber nicht nur zwischen Jung und Alt, sondern auch zwischen Arm und Reich. So entrichten beispielsweise 

besser Verdienende mehr Beiträge, als dass sie dereinst beziehen werden, während wirtschaftlich schlech-

ter Gestellte mehr Beiträge beziehen, als dass ihnen aufgrund ihrer Beiträge zustehen würde. So sorgt das 

System zudem für eine Umverteilung zwischen Arm und Reich. (vgl. [online] ahv-iv.info 2013) 

 

"Mit den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften kommt zudem die Solidarität kinderloser Personen 

mit Müttern und Vätern oder von Personen ohne Betreuungsaufgaben mit jenen, die sich um pflegebedürf-

tige Verwandte kümmern, zum Tragen. Mit dem Splitting schliesslich spielt bei der AHV auch die Solidarität 

zwischen den Ehepartnern."([online] ahv-iv.info 2013) 

 

Das Geld der AHV stammt vor allem aus den Beiträgen der Wirtschaft, der Arbeitgeber, der Versicherten 

und des Bundes. Zusätzlich wird seit dem 1. Januar 1999 ein Teil der Mehrwertsteuereinnahmen für die 

Finanzierung der AHV verwendet. Finanziert wird die AHV mittels des sogenannten Umlageverfahrens. Zum 

Beispiel werden die Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgeberbeiträge direkt an die Rentenberechtigten ausbezahlt, 

also "umgelegt". Es spart also nicht wie bei der 2. oder 3. Säule jeder Versicherte für sich, sondern er be-

zahlt für die aktuelle Rentnergeneration. Die AHV gibt jährlich etwa das aus, was sie einnimmt. (vgl. [online] 

ahv-iv.info 2013) 
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Natürlich geht die Rechnung von Einnahmen = Ausgaben nicht immer schön auf. Deshalb besitzt die AHV 

den sogenannten AHV-Ausgleichsfonds. Seine Aufgabe ist es kurzfristige Einnahmeschwankungen aus-

zugleichen, die aufgrund der Konjunktur entstehen können. Übersteigen also die jährlichen Ausgaben die 

Einnahmen, können die Leistungen dank des AHV-Ausgleichsfonds trotzdem weiter erbracht werden. Das 

Gesetz gibt vor, dass der AHV-Ausgleichsfonds mindestens über die Mittel verfügen muss, um die Kontinui-

tät der Leistungen garantieren zu können. (vgl. [online] ahv-iv.info 2013) 

2.2.1 Wer ist versichert? Und was kostet es? 

Obligatorisch versichert sind in der AHV Männer und Frauen, die in der Schweiz erwerbstätig sind, dazu 

gehören auch Grenzgänger und Gastarbeiter sowie Personen, die in der Schweiz wohnen, inklusive nicht-

erwerbstätige Personen wie Kinder, Studenten, Invalide, Rentnerinnen und Rentner, Hausfrauen und 

Hausmänner. Daneben können sich auch Personen, die ausserhalb des EU-Efta-Raums wohnen, freiwillig 

versichern lassen. So können diese eine spätere Rentenkürzung aufgrund von Beitragslücken vermeiden. 

Jedoch kann sich nicht jeder bei der schweizerischen AHV freiwillig versichern lassen, die Bedingungen da-

für sind: Es muss sich um Personen mit Schweizer Bürgerrecht oder um Angehörige von EU- bzw. Efta-

Staaten (Europäische Freihandelsassoziation: Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz) handeln. 

Zusätzlich müssen diese Personen unmittelbar vor dem freiwilligen Beitritt während der Dauer von mindes-

tens 5 aufeinanderfolgenden Jahren obligatorisch bei der AHV versichert gewesen sein. Des Weiteren steht 

eine freiwillige Versicherung bei der AHV auch Personen unabhängig ihrer Staatsangehörigkeit zu, welche 

im Ausland für einen Schweizer Arbeitgeber tätig sind, insofern diese bereits mindestens 5 Jahre obligato-

risch bei der AHV versichert waren. Zudem benötigen diese Personen das Einverständnis des Arbeitgebers. 

(vgl. Stauffer 2009, S. 30) 

 

Alle erwerbstätigen Personen müssen Beiträge an die AHV leisten. Die Beitragspflicht beginnt ab dem 1. 

Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres. Junge Menschen, welche keine Lehre absolvieren und Bei-

spielsweise die Matura machen, sind gar bis zum 31. Dezember nach ihrem 20. Geburtstag von der AHV-

Beitragspflicht befreit. Die Beitragspflicht endet, sobald das ordentliche Rentenalter erreicht und die Ar-

beitstätigkeit aufgegeben wird. Bei den Männern beträgt das Rentenalter seit jeher 65 Jahre, bei den Frau-

en beträgt es heute 64 Jahre, es wurde kürzlich von 63 auf 64 Jahre angehoben. Die Beitragspflicht endet 

jeweils am Ende des Monats, in dem das ordentliche Rentenalter erreicht wurde. (vgl. Stauffer 2009, S. 30-

32) 

 

Wer nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters noch weiter arbeitet, der muss - anders als bei der Pen-

sionskasse - weiterhin Beiträge an die AHV bezahlen. Allerdings ist hierbei eine Freigrenze zu beachten. 
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Wer nämlich nach der Pensionierung weiterarbeitet, muss nur auf jenen Teil des Einkommens Beiträge 

bezahlen, welcher die Summe von 16'800 Franken pro Jahr übersteigt. Dies entspricht einem Monatslohn 

von 1'400 Franken. Ein kleines Rechenbeispiel verdeutlicht diese Regel: Übernimmt ein Rentner aushilfs-

halber für 2 Monate eine Ferienvertretung und verdient in dieser Zeit monatlich 2'900 Franken, so muss er 

während diesen 2 Monaten für den Betrag von 1'500 Franken AHV Beiträge entrichten. Massgeblich ist 

hierbei also nicht das Jahres-, sondern das Monatseinkommen. Haben aber AHV-Rentner mehrere Jobs, 

welche separat entlöhnt werden, haben sie für jede dieser Tätigkeiten den Freibetrag zugute. Bei selbstän-

dig erwerbenden Rentnern gilt als Grundlage für die Berechnung des AHV-pflichtigen Einkommens der Jah-

reslohn von 16'800 Franken. Diese Berechnung beruht auf der jährlichen Steuerdeklaration. Des Weiteren 

sei hier angemerkt, dass die AHV-Beiträge, welche nach dem Rentenalter entrichtet werden, die Höhe der 

Altersrente nicht mehr beeinflussen. (vgl. Stauffer 2009, S. 31-32) 

 

Es spielt für die AHV keine Rolle, ob eine Person einer selbstständigen oder unselbstständigen Arbeit nach-

geht, beitragspflichtig sind sie beide. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass ein Angestellter unab-

hängig von seinem Einkommen den immer gleichen Prozentsatz von 8.4% abliefern muss. Diese 8.4% set-

zen sich je zur Hälfte aus den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberbeiträgen zusammen. Hinzu kommen 

noch die IV/EO Abzüge von 1.4% bzw. 0.5%, welche auch hier je zur Hälfte von Arbeitnehmer und -geber 

getragen werden. Hier sei noch angemerkt, dass jeder verdiente Franken der Ausgleichskasse zu melden ist. 

Sämtliche Bar- und Naturalbezüge gelten als Lohn, weshalb für sie auch AHV-Beiträge entrichtet werden 

müssen. Beispiele für solche Zahlungen sind: Trinkgelder, sofern sie einen wesentlichen Lohnbestandteil 

darstellen, Gratifikationen, Dienstaltersgeschenke, Provisionen etc. Falls der Arbeitgeber Kost und Logis zur 

Verfügung stellt, rechnet die Ausgleichskasse pro Monat folgende Beträge zum Lohn hinzu: Frühstück 105 

CHF, Mittagessen 300 CHF, Abendessen 240 CHF, Unterkunft 345 CHF, für die volle Verpflegung inkl. Unter-

kunft 990 CHF. Die einzige Ausnahme ist, wenn der Jahreslohn weniger als 2'300 CHF beträgt. Da entfallen 

die AHV Beiträge auf diesem Einkommen, es sei denn, der Arbeitnehmer verlangt die AHV-Abzüge. (vgl. 

Stauffer 2009, S. 32, 34-35)  
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Für selbstständig Erwerbende wird zur Berechnung der fälligen AHV-Zahlungen eine Liste zur Hilfe gezogen. 

Für das Jahr 2013 gelten folgende Bestimmungen: 

Tabelle 1 Ausgleichskassenabzüge Selbständige (vgl. Informationsstelle AHV/IV 2012, S. 3-4) 

Jährliches Einkommen in Franken AHV/IV/EO-Beitragssatz 

von mindestens aber weniger als in % des Erwerbseinkommens 

9'400 17'200 5.223 

17'200 21'700 5.348 

21'700 24'000 5.472 

24'000 26'300 5.596 

26'300 28'600 5.721 

28'600 30'900 5.845 

30'900 33'200 6.093 

33'200 35'500 6.342 

35'500 37'800 6.591 

37'800 40'100 6.840 

40'100 42'400 7.088 

42'400 44'700 7.337 

44'700 47'000 7.710 

47'000 49'300 8.084 

49'300 51'600 8.457 

51'600 53'900 8.829 

53'900 56'200 9.202 

56'2000  9.700 

Wer als selbstständig Erwerbender weniger als 9'400 CHF verdient, ist verpflichtet, den Mindestbeitrag von 

480 CHF zu bezahlen. (vgl. Informationsstelle AHV/IV 2012, S. 4) 
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Wer nicht erwerbstätig ist, ist dennoch verpflichtet, eine Beitragszahlung an die Ausgleichskasse zu leisten. 

Hier ist das Vermögen einer Person massgebend für die Bestimmung der Beiträge an die Ausgleichskasse.  

Tabelle 2 Beiträge der Nichterwerbstätigen (vgl. Informationsstelle AHV/IV 2012, S. 5) 

 

Hat eine Person nebst dem Vermögen noch ein Renteneinkommen, so wird dieses selbstverständlich auch 

zum Vermögen hinzugezogen. Die Jahreseinkünfte dieser Rentenzahlungen werden mit dem Faktor 20 mul-

tipliziert und anschliessend zum Vermögen hinzugezogen. Dies wird nun mit einem kleinen Beispiel ver-

deutlicht: Eine Frau hat sich entschieden im Alter von 57 Jahren in die Frühpension zu gehen. Nun erhält sie 

eine Pensionskassenrente von jährlich 60'000 CHF. Daneben verfügt sie über ein Vermögen von 280'000 

Franken. Der Ausgleichskassenbeitrag berechnet sich nun folgendermassen: 280'000+60'000*20=1'480'000 
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Dies hat laut obiger Tabelle nun zur Folge, dass für die Frau im Jahr 2013 eine Zahlung von insgesamt 2'884 

Franken fällig wird. (vgl. Stauffer 2009, S. 41) 

 

Eine Beitragszahlung entfällt jedoch bei verheirateten Paaren, bei denen nur ein Partner erwerbstätig ist, 

sofern dieser mindestens Beiträge in der Höhe des doppelten Mindestbeitrags entrichtet, also 960 Franken. 

Dasselbe gilt übrigens auch für eingetragene Partnerschaften. (vgl. Stauffer 2009, S. 42) 

 

2.2.2 Die Leistungen der AHV - Diese Faktoren beeinflussen die Rente 

Der Anspruch auf eine AHV-Rente entsteht am ersten Tag des Monats nach dem 65. Geburtstag bei Män-

nern bzw. dem 64. Geburtstag bei Frauen. Das Anrecht auf die Altersrente verliert man am Ende jenes Mo-

nats, in dem man stirbt. Das heisst, wenn jemand am 15. Oktober 2013 seinen 65. Geburtstag feiert und 

dann bereits am 3. Dezember stirbt, so erhält er seine erste Rente im November 2013 und seine letzte im 

Dezember 2013. (vgl. Stauffer 2009, S. 42) 

 

Natürlich erhält nicht jeder Versicherte, welcher einmal in die Ausgleichskasse einbezahlt hat, die gleiche 

Altersrente. Die Berechnung der ordentlichen Altersrente richtet sich zum einen nach den Beitragsjahren 

und zum andern nach den Jahreserwerbseinkommen, welche auf den individuellen Konten (IK) bei den 

verschiedenen Ausgleichskassen eingetragen sind. Zusätzlich zu den eingetragenen Einkommen kann es 

sein, dass jemand noch Betreuungs- und Erziehungsgutschriften auf seinem IK-Auszug ausgewiesen hat. Die 

Auflistung der einbezahlten AHV-Beiträge beginnt am 1. Januar nach dem 20. Geburtstag und endet am 31. 

Dezember vor dem Jahr, in dem ein Anspruch auf eine Altersrente entsteht. Dies ergibt bei den Männern 

44 und bei den Frauen 43 Beitragsjahre. Anspruch auf eine Vollrente entsteht, wenn man während dieser 

Zeit jedes Jahr mindestens den AHV-Mindestbetrag einbezahlt hat. Mithilfe der sogenannten Tabelle 44 

kann man nun eruieren, wie hoch aufgrund des Einkommens die Vollrente einer versicherten Person aus-

fällt. Bestehen allerdings Beitragslücken, sogenannte Fehljahre, muss die Rente der versicherten Person 

neu ausgerechnet werden. Wie bereits oben beschrieben, muss jemand der beispielsweise eine Lehre 

macht, ab dem 1. Januar nach seinem 17. Geburtstag AHV-Beiträge bezahlen. Das IK wird aber erst ab dem 

1. Januar nach dem 20. Geburtstag geführt. Was passiert nun also mit den Beitragszahlungen, welche vor-

her geleistet worden sind? Diese Beiträge können genutzt werden um spätere Beitragslücken teilweise 

oder gar vollständig zu füllen. Dies kann gerade bei Studenten, die während dem Studium kein Einkommen 

aufweisen, nützlich sein. Falls ein Student vergisst, die AHV-Beiträge zu bezahlen, so kann er die fehlenden 

Beiträge während maximal 5 Jahren nachzahlen. (vgl. Stauffer 2009, S. 47-51) 
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Die Rente wird aufgrund des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus dem Er-

werbseinkommen sowie allfälligen Erziehungs- und Betreuungsgutschriften zusammensetzt. Und so wird 

der Rentenanspruch berechnet: Alle Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, 

welche auf dem IK des Versicherten erfasst sind, werden zusammengezählt. Diese Zahl wird anschliessend 

mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert. Anschliessend wird dieses Ergebnis noch durch die Anzahl der 

Beitragsjahre dividiert. So erhält man das durchschnittliche Jahreseinkommen, welches für die Höhe der 

Rente massgebend ist. (vgl. Stauffer 2009, S. 52) 

 

Der Sinn des Aufwertungsfaktors ist es, das Einkommen, welches in jungen Jahren oftmals tief ist, zu kom-

pensieren. Massgeblich dafür, welcher Aufwertungsfaktor angewendet wird, ist das Jahr, in welchem man 

den ersten IK-Eintrag hat. Der Aufwertungsfaktor ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem Index, der die 

Teuerung ausgleicht. (vgl. Stauffer 2009, S. 52-53) 

 

Eine ähnliche Funktion wie der Aufwertungsfaktor haben die Erziehungsgutschriften. Sie soll Personen vor 

einer tieferen Rente schützen, welche sich über Jahre hinweg um ihren Nachwuchs kümmerten. Denn in 

dieser Zeit haben diese Personen kein Einkommen und würden somit bei der Berechnung der Rentenhöhe 

ein tiefes Durchschnittseinkommen erzielen und somit eine geringe Rente erhalten. Konkret heisst das: Den 

Versicherten werden für alle Jahre, in denen sie Kinder unter 16 Jahren aufziehen, je eine Erziehungsgut-

schrift angerechnet. Erziehungsgutschriften betragen das Dreifache der jährlichen Minimalrente zum Zeit-

punkt des Anspruchsbeginns. Bei Ehepaaren wird die Gutschrift je zur Hälfte auf beide Ehepartner aufge-

teilt. (vgl. Stauffer 2009, S. 52-53) 

 

Bei verheirateten Paaren wird die Berechnung der Altersrente etwas anders gehandhabt, als bei der oben 

beschriebenen Einzelrente. Das prägende Stichwort lautet hierbei Splitting. Als Folge des Splittings werden 

zur Berechnung der Altersrente die Einkommen aufgeteilt, welche die Eheleute während der Ehe verdient 

haben. Grundlage dafür ist auch hier wieder die Auflistung auf dem IK. Nun erhält jeder Ehepartner jeweils 

die Hälfte des Einkommens des anderen gutgeschrieben. Dieses Splitting wird im Übrigen nicht nur beim 

Erreichen des AHV-Alters durchgeführt, sondern auch bei einer Scheidung oder beim Todesfall eines Ehe-

partners. Das Splitting wird aber nicht gemacht, wenn der erste Ehepartner ins Pensionsalter kommt, son-

dern erst, wenn der jüngere Partner auch pensioniert wird. Sobald der ältere Ehepartner pensioniert wird, 

wird sein Rentenanspruch ganz normal berechnet, so wie dies oben beschrieben wurde. Erreicht nun aber 

der jüngere Ehepartner das ordentliche Rentenalter, so wird der Rentenanspruch im Sinne des Splittings 

neu berechnet. Die Einkommen, welche vor der Ehe und im Jahr der Eheschliessung sowie einer allfälligen 
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Auflösung erzielt wurden, werden allerdings nicht geteilt. Das Splitting kann dazu führen, dass Renten ge-

schmälert werden. Man redet hierbei im Volksmund von der Heiratsstrafe. Denn der Grundsatz bei einer 

Ehepaarrente besagt, dass diese maximal 150% einer Einzelrente betragen darf. (vgl. Stauffer 2009, S. 57-

59) 

 

Seit der 10. AHV-Revision ist das Rentenalter auch in der AHV flexibel. Das heisst, die Versicherten dürfen 

maximal 2 Jahre früher ihre AHV-Rente beziehen. Bei diesem Schritt erfolgt allerdings eine lebenslange 

Rentenkürzung von 6.8% pro Jahr, das man früher in Rente geht. Ein Rentenvorbezug ist allerding nur um 1 

oder 2 ganze Jahre möglich. Wenn jemand einen Rentenvorbezug tätigen möchte, muss er dies bei der 

Ausgleichskasse anmelden. Wer die Rente vorbezieht, muss weiterhin Beiträge an die Ausgleichskasse ent-

richten, diese beeinflussen die Rente jedoch nicht mehr. (vgl. Stauffer 2009, S. 61-62) 

 

Umgekehrt kann die AHV-Rente auch aufgeschoben werden. Wer sein ordentliches Rentenalter erreicht 

hat, kann den Rentenbezug um mindestens 1 Jahr und höchstens 5 Jahre hinauszögern. So wie der Renten-

vorbezug eine lebenslängliche Rentenkürzung mit sich bringt, so erhalten die Versicherten beim Hinauszö-

gern der Rentenbezüge einen lebenslänglichen Rentenzuschlag. Zu beachten ist, dass nach einem Jahr, 

welches länger gearbeitet wurde, die Pensionierung von Monat zu Monat erfolgen kann.  

 

Tabelle 3 Rentenaufschub: Die Zuschläge (vgl. Informationsstelle AHV/IV 2012, S. 5) 
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2.3 Probleme der 1. Säule 

Die Problematik der finanziellen Sicherung der Altersvorsorge ist vor allem von den zunehmenden Ausga-

ben aufgrund der demographischen Altersstruktur geprägt. Konkret bedeutet dies, dass eine deutliche Zu-

nahme der älteren Personen im Pensionsalter zu einer höheren Ausgabelast für die Altersvorsorge wird. 

Das Problem entsteht nun hierbei, dass gleichzeitig ein Geburtenrückgang stattfindet. Somit dürfte die Fi-

nanzierung der 1.Säule, welche nach dem Prinzip des Umlageverfahrens stattfindet, zukünftig immer mehr 

in Bedrängnis geraten. Kritische Stimmen sprechen bereits heute vom Ende des Generationenvertrags. (vgl. 

Bowald, Bürgstein 2009, S. 61) 

 

Was bedeutet aber demographische Alterung genau? Sie meint in erster Linie den Anstieg des Medianal-

ters, das heisst das spezifische Alter, bei welchem sich genau 50% der Bevölkerung darunter und 50% dar-

über befinden. Dieses Alter ist nun in den letzten Jahren stetig nach oben gestiegen. Diesem Phänomen 

liegen zwei Ursachen zugrunde. Zum einen steigt die Lebenserwartung immer weiter an, zum andern sinkt 

die Geburtenrate. Demographische Veränderungen werden im Allgemeinen anhand der Bevölkerungspy-

ramide sichtbar. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, ist diese Pyramide aufgrund des demographischen 

Wandels bereits zu einem Pilz verkommen.  

 

Abbildung 1: Altersaufbau der Bevölkerung 

Die Grafik illustriert, dass die Altersgruppe der ca. 50- Jährigen die stärksten Jahrgänge sind. In ca. dreissig 

Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten "Babyboomer" aus den 50er und 60er Jah-

ren an ihr Lebensende gekommen sind, wird aus dem Pilz wohl eine bauchige Urne werden. (vgl. Bowald, 

Bürgstein 2009, S. 62-63) 
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Abbildung 2: Alterspyramide 2060 

"Was sagen uns diese beiden Abbildungen mit Blick auf die Altersvorsorge? Zunächst ist festzuhalten, dass 

an der Vorstellung einer durch eine breite und junge Bevölkerungsbasis gesicherten Altersvorsorge so nicht 

mehr festgehalten werden kann. Ferner wird der Bevölkerungsanteil der über 50-Jährigen deutlich zuneh-

men. Für die finanzielle Situation der Altersvorsorge heisst dies, dass in Zukunft neben der weiter abneh-

menden Zahl derer, die sie finanzieren, vor allem die Zahl derer, die ihre Leistungen beanspruchen, deutlich 

zunehmen wird. Die Sicherung der Altersvorsorge steht damit vor einer Herausforderung." (Bowald, Bürg-

stein 2009, S. 64) 

 

Um die Dramatik dieser Entwicklung eindeutig zu illustrieren, hilft folgende Hochrechnung. Im Jahre 1948, 

bei der Gründung der AHV, kamen etwa sechs Erwerbstätige für einen Rentner auf, so sind es heute noch 

knapp vier. Läuft die demographische Entwicklung bis ins Jahre 2040 so weiter, wie es den heutigen Erwar-

tungen entspricht, so werden dann 2 Erwerbstätige für eine Person im Rentenalter aufkommen müssen. 

(vgl. Brugger, Frey 2005, S. 46) 

 

Diese Entwicklung lässt unweigerlich die Frage aufkommen, wie strapazierfähig der Generationenvertrag in 

Zukunft sein wird. Das heisst, wenn plötzlich nur noch zwei Arbeitstätige für einen Rentner bezahlen müs-

sen, wie solidarisch diese Arbeitstätigen sind. Denn wer für einen Rentner bezahlen und gleichzeitig noch 

für sich selber vorsorgen muss, der muss automatisch höhere Lohnabzüge in Kauf nehmen. Dies ist ein wei-

teres Problem, welches entstehen könnte, wenn der demographische Wandel tatsächlich so stattfindet, 

wie dies prognostiziert wird. 
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2.4 2. Säule 

Im Unterschied zur AHV, bei der alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz ab dem 20. Alters-

jahr beitragspflichtig sind, sind sie es in der beruflichen Vorsorge erst ab einem bestimmten Minimalein-

kommen. Im Jahr 2013 beträgt die Eintrittsschwelle CHF 21'060, der maximale versicherte Jahreslohn CHF 

84'240. Selbstständig Erwerbende können sich freiwillig von der beruflichen Vorsorge versichern lassen. 

Nicht Erwerbstätige können sich nicht von der beruflichen Vorsorge versichern lassen, da die oben be-

schriebene Eintrittsschwelle nicht erreicht wird.  Die Beiträge an die 2. Säule beginnen mit dem 18. Alters-

jahr. Bis zum 25. Altersjahr sind jedoch nur die Beiträge für den Risikoschutz geschuldet, das heisst für das 

Risiko Invalidität und Tod. Ab dem 25. Altersjahr beginnt der Sparprozess durch Altersgutschriften an die 

berufliche Vorsorge (vgl. Bowald, Bürgstein, 2009 S. 34-35; Keiser, 2013 S. 88). 

  

Die Finanzierung der beruflichen Vorsorge ist via Kapitaldeckungsverfahren sichergestellt, d.h. ca. 60 % 

durch Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sowie 40 % durch Zinsen und übrige Einnahmen. Bei 

den Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gibt es keine auf den einzelnen Lohn bezogene Parität, 

sondern es herrscht die "kollektive Beitragsparität". Die besagt, dass die Summe aller Arbeitgeberbeiträge 

mindestens so hoch ist, wie die Summe der Arbeitnehmerbeiträge (vgl. Bowald, Bürgstein, 2009 S. 35).  

  

Ein wichtiger Punkt der beruflichen Vorsorge ist, dass nur ein bestimmtes Lohnspektrum beitragspflichtig 

ist. So fällt die obligatorische Beitragspflicht bei einem Lohnspektrum an, das bei der AHV- Maximalrente 

beginnt und beim Dreifachen dieser Maximalrente endet. Dieses Lohnspektrum wird als "koordinierter 

Lohn" definiert. So müssen Personen, welche unter dem koordiniertem Lohn liegen, keine Beiträge 

zur beruflichen Vorsorge leisten. Dies hat zur Folge, dass die unter dieses Lohnspektrum fallenden Personen 

im Alter keine Rente von der 2. Säule erhalten. Personen, welche einen Lohn erhalten, der höher ist als das 

Dreifache der AHV-Maximalrente, können sich im sogenannten Überobligatorium mitversichern. 

(vgl. Bowald, Bürgstein 2009, S. 35)   

  

Das Kapitaldeckungsverfahren ist noch keine Garantie für die sichere Auszahlung von Renten. Das Sys-

tem des Kapitaldeckungsverfahrens bedarf einer periodischen Anpassung an das ökonomische sowie an das 

demografische Umfeld, damit die Renten im Alter gesichert sind. Diese Anpassungen geschehen mittels der 

Festlegung des Mindestzinssatzes, mit welchen das angesparte Kapital verzinst wird, sowie auch durch die 

Anpassung des Umwandlungssatzes, welcher für die Berechnung der Mindestrente aus dem Altersgutha-

ben benötigt wird. Der Bundesrat legt periodisch den Mindestzinssatz sowie den Umwandlungssatz fest, 

um dem sich verändernden Umfeld Rechnung zu tragen. Der Mindestzinssatz orientiert sich für die Festle-
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gung vor allem an den Kapitalmärkten. Mit der Anpassung des Umwandlungssatz kann auf die Veränderung 

der Demographie reagiert werden (vgl. Bowald, Bürgstein 2009, S. 35). 

2.4.1 Beiträge an die berufliche Vorsorge 

Als Grundlage für die Berechnung der Altersgutschriften dient der versicherte Lohn. Dieser wird berechnet 

durch den Bruttolohn abzüglich des Koordinationsabzugs. Der Koordinationsabzug beträgt im Jahr 2013  

Fr. 24‘570.-. Die Spannbreite der obligatorisch versicherten Löhne reicht zwischen Fr. 24'570.- (Koordinati-

onsabzug) bis zur oberen Limite des Jahreslohns von Fr. 84'240.-. Bei Löhnen, die Fr. 21'060.- überschreiten, 

(Eintrittsschwelle zur obligatorischen Beitragspflicht in die berufliche Vorsorge), aber unter Fr. 28'080.- 

liegen, beträgt der versicherte Lohn Fr. 3‘510.-.Die Verwaltungskosten der verschiedenen Pensionskassen 

werden dem einzelnen Versicherten in Rechnung gestellt. Bei Mutterschaft der Arbeitnehmerinnen werden 

die Versicherungsleistungen weitergeführt. Das heisst, dass der koordinierte Lohn während der Mutter-

schaft weiter seine Gültigkeit behält, wenn der Jahreslohn aufgrund der Mutterschaft sinkt. Bei Mutter-

schaft besteht für die Arbeitnehmerin jedoch die Möglichkeit, die Herabsetzung des koordinierten Lohnes 

zu verlangen (vgl. [online] bsv.admin.ch 2013,S.89). 

 

Die Altersgutschriften variieren nach Alter. So bezahlen z.B. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 

zwischen 25 und 34 Jahre alt sind, 7% ihres versicherten Lohnes in die berufliche Vorsorge. Die prozentuale 

Altersgutschrift steigt mit dem Alter des Arbeitnehmers. So bezahlen die Arbeitnehmer im Alter von 55 bis 

65 Jahren 18% ihres versicherten Lohnes als Beitrag an die berufliche Vorsorge. Arbeitnehmerinnen vom 

55. bis zum 64. Lebensjahr bezahlen auch 18% ihres versicherten Lohnes. Die Frauen müssen / dürfen ein 

Jahr weniger einzahlen, da das Pensionierungsalter bei den Frauen ein Jahr tiefer angesetzt ist als bei den 

Männern (siehe Abbildung 3). (vgl. [online] bsv.admin.ch, 2013) 

 

Abbildung 3: Gestaffelte Altersgutschriften 

2.4.2 Weitere Beiträge 

Beiträge fliessen auch an den schweizerischen Sicherheitsfonds. Die Aufgaben des Sicherheitsfonds sind 

unter anderem, dass Leistungen sichergestellt sind, wenn der Arbeitgeber oder die Vorsorgeeinrichtung 

zahlungsunfähig wird. Der Sicherheitsfonds garantiert die obligatorischen Leistungen ganz sowie die über-
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obligatorischen Leistungen teilweise. Zudem werden auch Vorsorgeeinrichtungen unterstützt, welche über 

eine ungünstige Altersstruktur verfügen (vgl. [online] bsv.admin.ch 2013; [online] axa-winterthur.ch 2013 

S.13). 

2.4.3 Leistungen 

Ab der Vollendung des 65. Altersjahrs bei Männern bzw. des 64. Altersjahrs bei Frauen entsteht der An-

spruch auf eine Altersrente. Das Pensionskassen- bzw. Vorsorgereglement sieht vor, dass der Anspruch auf 

eine Altersrente auch bei einer Frühpension besteht, frühestens jedoch ab Vollendung des 58. Altersjahrs. 

Die Höhe der Rente richtet sich nach der Höhe des angesparten Alterskapitals zuzüglich der Mindestverzin-

sungen während den Beitragsjahren. Die Mindestverzinsung im Jahr 2013 beträgt 1.5 %. Für die Bezifferung 

der jährlichen Rente wird das Alterskapital mit dem Umwandlungssatz multipliziert. Der Umwandlungssatz 

beträgt im Jahr 2013 6.8 %. Bei einer vorzeitigen oder späteren Pensionierung wird der Umwandlungssatz 

entsprechend angepasst. Bei den Leistungen wird zwischen Beitragsprimat und Leistungsprimat unter-

schieden. Beim Beitragsprimat werden die Leistungen aufgrund der Beiträge des Arbeitnehmers und des 

Arbeitgebers bestimmt. Beim Leistungsprimat werden die Leistungen im Voraus bestimmt, d.h. je höher die 

im Voraus bestimmten Leistungen sind, desto höher sind auch die Beiträge (vgl. [online] axa-winterthur.ch 

2013 S. 8; Keiser, 2013 S. 88, [online] bsv.admin.ch 2013).  

2.4.4 Freizügigkeit 

Wenn man vorübergehend keiner Pensionskasse angehört, müssen die Guthaben der 2. Säule auf eine Frei-

zügigkeitsstiftung übertragen werden. Eine reguläre Auszahlung des Freizügigkeitsguthabens ist nur fünf 

Jahre vor Erreichen des ordentlichen Pensionsalters und fünf Jahre danach möglich. Eine vorzeitige Auszah-

lung des Freizügigkeitsguthabens ist möglich, wenn man z.B. den Schritt in die Selbständigkeit wagt. Eine 

weitere Möglichkeit ist, wenn man die Schweiz beziehungsweise den EU-/EFTA- Raum und das Fürstentum 

Liechtenstein endgültig verlässt. Ist der jährliche Pensionskassenbeitrag höher als das gegenwärtige Freizü-

gigkeitsguthaben, kann man sich das Freizügigkeitsguthaben auch vorzeitig auszahlen lassen. Sollte man 

eine volle Invalidenrente erhalten, kann man sich das Freizügigkeitsguthaben auch auszahlen lassen. Im 

Todesfall gehen die Freizügigkeitsguthaben an die Erben. (vgl. [online] credit-suisse.com, (2013), S. 1-2). 

2.4.5 Freiwilliger Einkauf 

Durch einen freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse können allfällige Vorsorgelücken gestopft werden. 

Diese Vorsorgelücken entstehen z.B. durch Lohnerhöhungen oder durch fehlende Beitragsjahre. Bei einem 

Einkauf werden die Altersleistungen erhöht. (vgl. [online] helvetia.com, 2013, S. 1-2) 
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2.4.6 Vorbezug / Verpfändung Pensionkassenguthaben 

Pensionskassengelder können für den Erwerb von selbstbewohntem Wohneigentum verpfändet oder vor-

bezogen werden. Bei einem Vorbezug wird das ausbezahlte Alterskapital zur Eigenmittelunterlegung für 

den Kauf eines selbstbewohnten Wohneigentums verwendet. Bis zum 50. Altersjahr kann für diesen Grund 

das gesamte Alterskapital der Pensionskasse vorbezogen werden. Nach dem Erreichen des 50. Altersjahrs 

kann nicht mehr das gesamte Alterskapital der 2. Säule vorbezogen werden. Je nach Pensionskassenregle-

ment hat dies jedoch zur Folge, dass Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenrenten sinken. (vgl. [online] axa-

winterthur.ch 2013 S. 15). 

 

Von der Möglichkeit der Verpfändung der Pensionskassengelder kann beim Erwerb für selbstbewohntes 

Wohneigentum Gebrauch gemacht werden. Die Verpfändung dient als Sicherheit für die Bank, welche den 

Erwerb finanziert. Das verpfändete Kapital bleibt bei der Pensionskasse. Auf die Gelder kann die finanzie-

rende Bank jedoch zugreifen, falls der Schuldner seinen Verpflichtungen gegenüber der Bank nicht nach-

kommt. (vgl. [online] axa-winterthur.ch 2013 S. 15; Witmer, 2013, S.97) 

2.5 Probleme der 2. Säule 

Die steigende Lebenserwartung sowie die andauernde schlechte Verfassung der Finanzmärkte stellen die 

Finanzierung der 2. Säule vor viele Herausforderungen. Der gesellschaftliche Trend zu vermehrter Teilzeit-

arbeit und vermehrten Erwerbsunterbrüchen macht die Situation zur Finanzierung der 2. Säule auch nicht 

einfacher. Aufgrund der Fülle der Probleme in der 2. Säule werden nur vereinzelte Probleme beschrieben. 

2.5.1 Mindestumwandlungssatz 

Am 7. März 2010 wurde über einen Mindestumwandlungssatz von 6.4 % abgestimmt. Dies wurde von der 

Schweizer Bevölkerung abgelehnt. Gemäss einem Bericht des Bundesrates an die vereinigte Bundesver-

sammlung über die Zukunft der 2. Säule besteht der Hauptgrund der Ablehnung der Vorlage darin, dass die 

Schweizer Bürger keine Leistungskürzungen wollen. Zudem existiert die Befürchtung, dass die Senkung des 

Umwandlungssatzes nur den Lebensversicherern zu Gute komme und diese so ihren Gewinn steigern kön-

nen. Durch die Ablehnung wurde das Problem der verschiedenen Pensionskassen verschärft. So muss laut 

Schätzungen ein Loch von rund 600 Mio. Fr. gestopft werden. Die Finanzierung erfolgt meist durch höhere 

Beiträge der Versicherten. Ein Problem, das durch einen zu hohen Umwandlungssatz verursacht wird, ist, 

dass die Pensionskassen zur Finanzierung der Renten gezwungen sind, vom Kapitaldeckungsverfahren ab-

zuweichen. Damit die laufenden Renten finanziert werden können, wenden viele Pensionskassen das Um-

lageverfahren an, wie es von der 1. Säule bekannt ist. Die Ablehnung eines tieferen Umwandlungssatzes 
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durch das Volk zeig, dass es schwierig ist dieses Problem zu bekämpfen. Die Anpassung des Mindestum-

wandlungssatzes ist jedoch ein wirksames Mittel, um der ungünstigen Altersstruktur in der Schweiz entge-

genzuwirken (vgl. [online] news.admin.ch (2013) S. 85-87). 

2.5.2 Kassenlandschaft 

In der Schweiz gibt es rund 2300 Pensionskassen (Stand 2010), zum Vergleich dazu gibt es nur rund 300 

Banken in der Schweiz. Der Trend zu Fusionen und Übernahmen verschiedener Unternehmen führte un-

weigerlich dazu, dass sich verschiedene Pensionskassen zusammenschlossen. So halbierte sich die Zahl der 

Pensionskassen von 1996 bis 2009 von 4285 Pensionskassen zu 2351. Ein weiterer Punkt, welcher zu die-

sem Konsolidierungsdruck beitrug, war, dass der Verwaltungs- und Finanzaufwand für autonome Pensions-

kassen zu hoch und für viele Kleinunternehmer nicht mehr finanzierbar war. Bei der vielfältigen Kassen-

landschaft wird die Frage geäussert, ob trotz des Konzentrationsprozesses die Kassenlandschaft nicht im-

mer noch zu gross sei. Daraus werden Forderungen für eine Einheitskasse laut oder dafür, Regelungen vor-

zuschreiben, dass die verschiedenen Kassen eine Mindestgrösse haben müssen. Dies um die hohen Verwal-

tungs- bzw. Finanzkosten für die Kassen zu senken und das System der 2. Säule zu vereinfachen (vgl. [onli-

ne] news.admin.ch (2011) S. 85-87; [online] avenir-suisse.ch (2012) S. 1) 

2.5.3 Unterdeckung und Sanierungsmassnahmen 

Verschiedene Pensionskassen verfügen momentan über eine Unterdeckung. Vor allem im Jahr 2008 wäh-

rend der Finanzkrise verloren viele Pensionskassen 

an Boden. Es fällt auf, dass vor allem die öffent-

lich-rechtlichen Kassen eine Unterdeckung aufwei-

sen. Seit der BVG-Revision im Jahr 2010 kann der 

Staat bei den öffentlich-rechtlichen Pensionskas-

sen individuell entscheiden,  ob diese voll- oder 

teilkapitalisiert sein müssen. Bei der Vollkapitalisierung müssen öffentlich-rechtliche Pensionskassen, die 

eine Unterdeckung aufweisen, einen Deckungsgrad von mindestens 100 % innerhalb von 5 bis 7 Jahren, 

jedoch spätestens nach 10 Jahren erreichen. Bei der Wahl des Modells der Teilkapitalisierung gibt der Staat 

den Pensionskassen eine faktische Staatgarantie. Die öffentlich-rechtlichen Kassen, welche teilkapitalisiert 

sind, müssen bei einer Unterdeckung erst in 40 Jahren eine volle Deckung erreichen. Bis dann reicht ein 

Deckungsgrad von rund 80 %. Dies bedeutet, dass heute versprochene Leistungen im Fall des Modells der 

Teilkapitalisierung nicht mit genügend Kapitalien gedeckt sind. Die fehlenden Mittel werden durch den 

Staat beschafft, das heisst durch höhere Ausgaben der öffentlichen Hand oder Schuldenaufnahmen. Dies 

Abbildung 4: Deckung der Pensionskassen 
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widerspricht eindeutig dem Kapitaldeckungsverfahren. Im Fall der öffentlich-rechtlichen Pensionskassen, 

welche teilkapitalisiert sind, findet eine Umverteilung statt, nämlich über Steuern (heutige Generation) 

oder höhere Schulden (spätere Generationen). Die privatrechtlichen Kassen weisen im September 2013 

eine weitgehende Überdeckung aus. Vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Kassen, welche teilkapitali-

siert sind, stellt sich die Frage, wie diese Löcher gestopft werden können. So können z.B. Rentner aufgrund 

der aktuellen Rechtslage kaum in Sanierungsmassnahmen einbezogen werden. (vgl. [online] news.admin.ch 

(2011) S. 115-118; [online] avenir-suisse.ch (2012) S. 1). 

2.5.4 Staffelung der Beitragssätze 

Durch die aktuelle Staffelung der Beitragssätze sieht man, wie in Abbildung 3 beschrieben, dass 25- bis 34- 

jährige Beitragszahler 7 % bezahlen und Beitragszahler ab 55, 18 %. Dieses System fördert weniger, dass 

ältere Arbeitnehmer länger im Betrieb bleiben, da die Arbeitgeberbeiträge auch höher sind gegenüber je-

nen von jüngeren Arbeitnehmern. Durch den fehlenden Anreiz ältere Arbeitnehmer aufgrund der höheren 

Beitragssätze im Betrieb zu halten, verschärft sich das Problem der ungünstigen Demografie. Es besteht so 

aufgrund der höheren Kosten für die älteren Arbeitnehmer eher ein Anreiz diese in Frühpension zu entlas-

sen. Die Beitragssätze sind nicht von der Lohnhöhe abhängig sondern vom Alter (vgl. [online] 

news.admin.ch (2011) S. 90-97).  
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2.6 3. Säule 

Die 3. Säule dient der Ergänzung zur AHV und Pensionskasse. Sie ist die sogenannte freiwillige Vorsorge. Es 

wird hierbei unterschieden zwischen der gebundenen (Säule 3a) und der freien (Säule 3b). Die gebundene 

Vorsorge ist steuerlich begünstigt und profitiert von einer höheren Verzinsung. Das heisst, der einbezahlte 

Betrag kann auf der Steuererklärung vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Dies führt dazu, 

dass hohe Einkommen durch die Steuerprogression besonders privilegiert für Steuerersparnisse sind. Dies 

heisst aber nicht, dass jemand beliebig viel Geld in seine gebundene Vorsorge einzahlen kann um damit 

Steuern zu sparen. Der maximal zugelassene Höchstbetrag für Personen mit einer 2. Säule beträgt im Jahr 

2013 CHF 6'739.-, derjenige für Personen, welche nicht in der 2. Säule versichert sind, beträgt CHF 33'696.-. 

Jedoch ist bei Personen, welche nicht in der 2 Säule versichert sind, zu beachten, dass die Einzahlungen in 

die Säule 3a maximal 20% des Erwerbseinkommens betragen dürfen. Wer in einem früheren Jahr nicht den 

erlaubten Maximalbetrag einbezahlt hat, dem ist es nicht erlaubt, in einer Folgeperiode den versäumten 

Betrag nachzuzahlen. Die freie Selbstvorsorge (Säule 3b) kann verschiedenen Zwecken dienen. Unter ihr 

laufen auch beispielsweise normale Privatkonti oder Finanzanlagen wie Obligationen usw.. Sie profitiert 

deshalb nicht von steuerlichen Vorteilen. (vgl. Bowald, Bürgstein 2009, S. 36) 

Voraussetzung für die Einzahlung in die Säule 3a ist eine Erwerbstätigkeit. Nicht erwerbstätige Menschen 

wie z.B. Hausfrauen oder IV-Rentner sind demnach von der Säule 3a ausgeschlossen. Hier sind jedoch eini-

ge Spezialfälle zu beachten. IV- oder auch Frührentner, welche noch einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, 

(bei IV-Rentnern ist dies nur möglich, sofern sie keinen Anspruch auf eine volle IV-Rente besitzen) dürfen 

weiterhin bis zum Erreichen des Pensionsalters maximal 20% ihres Nettolohnes I (Bruttolohn nach Abzug 

von AHV/IV/EO/ALV) in ein Säule 3a Konto einbezahlen. Arbeitslose, welche nur vorübergehend keiner 

Arbeit nachgehen, haben trotzdem das Recht in die 3. Säule einzuzahlen. Dies ist solange gültig, wie die 

Arbeitslosentaggelder fliessen. Denn diese Taggelder werden in diesem Fall als Einkommen betrachtet. 

Einzahlungen sind also generell erst dann nicht mehr erlaubt,  wenn die Zahlung der Arbeitslosentaggelder 

eingestellt worden sind und die Person ausgesteuert worden ist. (vgl. Stauffer 2009, S. 171-172) 

 

Nach Erreichen des ordentlichen Pensionsalters darf nicht mehr in die Säule 3a einbezahlt werden. Jedoch 

darf in dem Jahr, in welchem dieses Alter erreicht wird, noch der maximal zulässige Betrag einbezahlt wer-

den. Seit dem Jahr 2008 gilt zudem die Regel, dass jemand, der trotz erreichtem Pensionsalter noch weiter 

einer Arbeitstätigkeit nachgeht, bis zur effektiven Aufgabe der Erwerbstätigkeit, jedoch während maximal 5 

Jahren, weiterhin in die Säule 3a einzahlen darf. (vgl. Stauffer 2009, S. 174) 
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Es ist erlaubt mehr als nur ein Säule 3a Konto zu eröffnen. Dies erfüllt den Zweck, dass man nicht den ge-

samten ersparten Betrag auf einen Schlag beziehen muss, sondern die Bezüge gestaffelt organisieren kann. 

Somit ist es einem möglich, die Steuerprogression zumindest teilweise zu umgehen. Die gebundene Vor-

sorge darf in der Regel maximal 5 Jahre vor Erreichen des Pensionsalters bezogen werden und muss spätes-

tens im Alter von 65 Jahren bei Männern bzw. 64 Jahren bei Frauen bezogen werden. Einzige Ausnahme ist, 

wenn wie oben erwähnt, trotz erreichten AHV-Alters weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird. 

Bei der Auszahlung wird eine vergleichsweise milde, progressive Besteuerung des bezogenen Guthabens 

fällig. Die Besteuerung fällt von Kanton zu Kanton unterschiedlich hoch aus. Die Steuersätze sind für die 2. 

Säule und die 3. Säule identisch (siehe Tabelle im Anhang). Ein Blick auf die Tabelle im Anhang zeigt deutlich 

auf, dass es eine markante Steuerersparnis mit sich bringt, wenn man mehrere Säule 3a Konti besitzt und 

diese gestaffelt bezieht. Massgebend für die Besteuerung ist das Steuerdomizil und nicht der Sitz der Bank. 

Der Auflösung eines Kontos in Raten ist nicht möglich. Es muss immer das gesamte Konto auf einmal bezo-

gen werden. (vgl. Stauffer 2009, S. 174-179) 

 

Wie bereits erwähnt, darf die gebundene Vorsorge maximal fünf Jahre vor Erreichen des ordentlichen Pen-

sionsalters bezogen werden. Unter bestimmten Umständen ist jedoch ein vorzeitiger Bezug möglich. Die 

Bedingungen dafür lauten wie folgt: 

 Einkauf in die 2.Säule 

 Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

 Erwerb von selbstbewohntem Wohneigentum oder Amortisation der darauf lastenden Hypothek 

 Invalidität (nur bei Bezug einer ganzen Invalidenrente) 

 endgültiges Verlassen der Schweiz                                                    

Die aufgeführten Ausnahmen, wie z.B. Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, dienen indirekt auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

der Altersvorsorge, da wer Wohneigentum besitzt, ein geringeres Risiko aufweist in eine finanzielle Schräg-

lage zu geraten. (vgl. Bowald, Bürgstein 2009, S. 36) 

 

Bisher war stets die Rede von einem Säule 3a Konto, welches bei einer Bank geführt wird. Tatsächlich kann 

man sich aber entscheiden, ob man bei einer Bank oder bei einer Versicherung in seine gebundene Vorsor-

ge investieren möchte. Während man bei der Bank die Wahl zwischen einem Vorsorgekonto oder einem 

Vorsorgefonds hat, kann man sich bei einer Versicherungsgesellschaft für eine sogenannt gemischte Versi-

cherungspolice entscheiden. Diese kombiniert eine Lebensversicherung mit dem Alterssparprozess und 

einer Abdeckung der Risiken Tod und Invalidität. Bei der Einzahlung an eine Versicherung gelten dieselben 

Einzahlungslimiten und Steuervorteile wie beim 3a-Banksparen. Das Problem bei der gebundenen Alters-

vorsorge über eine Versicherung sind die fälligen Prämien. Natürlich ist die Absicherung gegen Tod oder 
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Invalidität nicht gratis. Somit gelangt weniger Geld in den Altersspartopf. Zudem ist man beim Versiche-

rungsmodell Jahr für Jahr verpflichtet, den vereinbarten Betrag einzuzahlen, wohingegen bei einer Bank 

niemand verpflichtet ist, in seine gebundene Vorsorge zu investieren. (vgl. Stauffer 2009, S. 179-180) 

 

Die angesprochene zweite Möglichkeit der gebundenen Vorsorge bei einer Bank ist das 3a-Sparen mit ei-

nem Fonds. Wer sich aber für diese Variante entscheidet, muss sich einigen Aspekten bewusst sein. Die 

Börse kennt nicht nur eine Richtung. Es besteht einerseits die Möglichkeit, dass man am Ende mehr Gewinn 

erzielt hat, als wenn man das Geld nur auf einem 3a-Konto platziert hätte, andererseits rufen schlechte 

Börsenjahre wie das Jahr 2008 brutal in Erinnerung, dass es durchaus auch möglich ist, einbezahltes Geld zu 

verlieren. Wie viel man gewinnen oder auch verlieren kann, hängt zu einem grossen Teil von der Anlage-

strategie des Fonds ab. Gesetzlich zugelassen ist ein Aktienanteil von maximal 50%. Weiter zu beachten ist, 

dass man bei einem Bezug einer Altersvorsorge, welche in einen Fonds investiert ist, diesen schrittweise 

verkaufen kann, um somit das Risiko zu umgehen, den gesamten Fonds zu einem allenfalls ungünstigen 

Kurs zu verkaufen. Aus diesem Grund lohnt sich auch eine frühzeitige Planung des Bezuges, weil spätestens 

bei der Pensionierung der Fonds verkauft werden muss, egal ob die Kurse gerade im Keller sind oder nicht. 

(vgl. Stauffer 2009, S. 182-184) 

 

Die 3. Säule ist ein wichtiger Bestandteil der schweizerischen Altersvorsorge. Sie ist zwar auf freiwilliger 

Basis, dennoch bietet sie interessante Vorteile. Da jeder frei für sich entscheidet, ob und wie er Geld in die 

3. Säule investieren will oder nicht und auch jeder für sich alleine spart, gibt es zu dieser Säule keine gravie-

renden Probleme, welche hier beschrieben werden könnten. 
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2.7 SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse wird als effizientes Konzept für eine systematische Situationsanalyse betrachtet. Dabei 

steht S für Strengths (Stärken), W für Weaknesses (Schwächen), O für Opportunities (Chancen) und T für 

Threats (Gefahren). Der Begriff Situation umfasst zwei Dimensionen der Matrix: Als erstes wären da die 

Chancen und Gefahren zu erwähnen, die sich aus dem externen Umfeld (Umweltanalyse) ergeben. Im Fall 

der schweizerischen Altersvorsorge wären als diese externen Einflüsse der demographische Wandel, die 

wirtschaftliche Entwicklung und die politischen sowie rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen. Als zweites 

wird auf die Stärken und Schwächen der schweizerischen Altersvorsorge hinsichtlich ihrer Ressourcen (Fi-

nanzen und Organisation) eingegangen. Stellt man nun die angesprochenen Dimensionen in einer Matrix 

einander gegenüber, werden zahlreiche Aspekte sichtbar, bei denen man ansetzen muss um die Altersvor-

sorge auch in Zukunft weiterführen zu können. (vgl. Pelz 2013, S. 3) 

 

In der nachfolgenden Matrix wird nun aufgrund der obigen 3 Säulen Analysen eine SWOT-Analyse für die 3 

Säulen erstellt. Um die Trennung der Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren der einzelnen Säulen zu 

gewährleisten wird jeder Säule eine eigene Farbe zugeteilt. Für die 1. Säule wir die Farbe Rot, für die           

2. Säule die Farbe Hellblau und für die 3. Säule die Farbe Violett verwendet. 
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SWOT- 

Analyse 

Interne Analyse 

Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses) 

E 
x 
t 
e 
r 
n 
e 
 
A 
n 
a 
l 
y 
s 
e 

Chancen 
(Opportunities) 

(1) Die Stärke, dass jeder für sich 
selbst einbezahlt und somit sein 
gespartes Kapital bei der Pensionie-
rung 1:1 erhält, trifft auf die zahl-
reichen Anreize, welche durch den 
Gesetzgeber geschaffen wurden. So 
profitiert jemand, der in die 3. Säu-
le einbezahlt nicht nur davon, dass 
er Alterskapital anhäuft, sondern 
auch von Steuerersparnissen. Des 
Weiteren ist es einem Sparer mög-
lich sein Kapital für selbstgenutztes 
Wohneigentum, für den Schritt in 
die Selbständigkeit, für den Einkauf 
in den überobligatorischen Teil der 
2. Säule oder für das endgültige 
Verlassen der Schweiz einzusetzen. 
Zusätzlich kann im Falle einer 100% 
Invalidität das angesparte Kapital 
bezogen werden. Diese Anreize, 
welche hier geschaffen wurden, 
kann man als Chancen bezeichnen. 

(1) In der Schweiz existieren rund 
2300 verschiedene Pensionskassen  
im Gegensatz zu rund 300 Banken. 
Schon in den letzten Jahren halbier-
te sich die Anzahl der Pensionskas-
sen. Dies aufgrund von verschiede-
nen Fusionen von Unternehmen 
und steigendem Kostendruck. 
Durch Fusionen könnten der Ver-
waltungs- und Finanzaufwand ge-
senkt werden. Das System der 2. 
Säule könnte auch durchschauba-
rer werden. Die Schwäche ist die 
grosse Anzahl der Pensionskassen. 
Zu den Chancen gehört, dass die 
Politik Rahmenbedingungen etab-
lieren könnte, dass der Anreiz zu 
weniger Pensionskassen entsteht. 
 
(2) Die "Chance Migration" trifft auf 
die "Schwäche Generationenver-
trag". Die durch das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen mit der EU 
bedingte Migration in die Schweiz 
kann dazu führen, dass der demo-
graphische Wandel nicht so voran-
schreitet wie befürchtet. Denn die 
Personen, welche aus EU-Staaten in 
die Schweiz kommen, tun dies um 
zu arbeiten und müssen folglich 
auch AHV-Beiträge bezahlen. Somit 
steigt hier der Anteil der arbeiten-
den Bevölkerung an, was dazu 
führt, dass wieder mehr Arbeiter 
für einen Rentner aufkommen. 
(3) Durch die Staffelung der Bei-
tragssätze nach Alter bezahlen Äl-
tere mehr in die berufliche Vorsor-
ge ein als Jüngere. Da der Arbeit-
geber jedoch mindestens die Hälfte 
der Beiträge an die 2. Säule einzah-
len muss, besteht für die Unter-
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nehmen aus Kostengründen weni-
ger Anreiz ältere Arbeitnehmer 
länger im Betrieb zu halten. Durch 
diese fehlenden Anreize, die älte-
ren Arbeitnehmer länger im Betrieb 
zu halten, werden Frühpensionie-
rungen eher gefördert. Dies ver-
schärft das Problem der Unterde-
ckungen in verschiedenen Pensi-
onskassen, da sich durch Frühpen-
sionierungen und die höhere Le-
benserwartung der Zeitraum, in 
dem Renten ausbezahlt werden, 
verlängert. Als Schwäche in der 2. 
Säule können hier die gestaffelten 
Beiträge nach dem Alter definiert 
werden. Als Chance kann man er-
kennen, dass z.B. die Politik Rah-
menbedingungen schaffen könnte, 
um die Staffelungen anzugleichen 
oder zu verändern.  

Gefahren 
(Threats) 

(1) Durch die Festsetzung des Um-
wandlungssatzes besteht ein In-
strument, das der ungünstigen De-
mographie entgegenwirken kann. 
D.h., wenn z.B. die Lebenserwar-
tung steigt, kann der Umwand-
lungssatz gesenkt werden. Theore-
tisch ist dies relativ einfach mög-
lich, praktisch jedoch nicht. So wur-
de die Senkung des Umwandlungs-
satzes auf 6.4 % vom Schweizer 
Volk verworfen. Die Stärke ist hier, 
dass das Instrument wirkungsvoll 
wäre um die ungünstige Bevölke-
rungsentwicklung ein wenig abzu-
federn. Die Gefahr jedoch ist, dass 
dies vom Schweizer Volk verworfen 
werden kann. 
 
(2) Die Stärke, dass ein Anleger der 
3. Säule, der sein Geld in einen 
Fonds einbezahlt, die Anlagestrate-
gie selbst wählen kann, könnte da-
zu führen, dass er in schlechten 

(1) Da die AHV nach dem Prinzip 
des Generationenvertrages finan-
ziert wird (Umlageverfahren), trifft 
hier die "Schwäche Generationen-
vertrag" auf die "Gefahr vom de-
mographischen Wandel". Konkret 
bedeutet dies, dass es bedingt 
durch den Geburtenrückgang und 
der immer älter werdenden Gesell-
schaft im Wandel der Zeit zu einer 
Abnahme der arbeitenden Bevölke-
rung und einer Zunahme der Rent-
ner führen wird. Somit werden 
immer weniger Arbeiter für einen 
Rentner aufkommen müssen. Die-
ser Punkt wird in Zukunft wohl 
auch die Frage aufkommen lassen, 
wie strapazierfähig dieser Genera-
tionenvertrag ist. Denn wenn die 
arbeitende Bevölkerungsschicht 
zusätzlich zu ihren eigenen laufen-
den Ausgaben immer mehr für die 
Rentner bezahlen muss, könnte 
dies in Zukunft zu Spannungen füh-
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Börsenjahren, wie in den Jahren 
2008/2009, massive Verluste auf 
seinem Alterskapital einfährt. Dies 
ist insbesondere dann schlimm, 
wenn der Anleger in so einem Jahr 
das Rentenalter erreicht und somit 
das Säule 3a Konto auflösen muss 
oder in einem schlechten Börsen-
jahr kurz vor der Pension steht und 
das Kapital gestaffelt beziehen 
möchte. Somit besteht hier die Ge-
fahr der unsicheren wirtschaftli-
chen Entwicklung. 

ren. 
(2) Einige Pensionskassen verfügen 
über eine massive Unterdeckung. 
So trifft dies auf die öffentlich-
rechtlichen Kassen zu, welche teil-
kapitalisiert sind. Diese dürfen über 
einen längeren Zeitraum über ei-
nen Deckungsgrad von 80 % verfü-
gen. Das bedeutet, dass verspro-
chene Renten nicht mit genügend 
Kapital gedeckt sind. Die fehlenden 
Mittel werden durch höhere Aus-
gaben vom Staat oder durch höhe-
re Schuldenaufnahmen gedeckt. 
Durch die zu hohen versprochenen 
Renten findet eine Umverteilung 
statt. Dies geschieht durch Steuer-
erhöhungen oder über Schulden-
aufnahmen, welche kommende 
Generationen betreffen werden. 
Die Schwäche besteht darin, dass 
die Unterdeckung über längere 
Zeiträume erlaubt ist und dies dem 
System der 2. Säule widerspricht. 
Die Gefahr besteht darin, dass die 
Kapitaldeckung von 100 % nicht 
gefordert wird und anschliessend 
der Steuerzahler für die hohen ver-
sprochenen Leistungen aufkommen 
muss.  
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3. Die schweizerische Altersvorsorge im internationalen Vergleich 

Dieser Teil des Projekts beschreibt in einem ersten Schritt die Altersvorsorgesysteme der Länder Schweden, 

Israel und Deutschland. Als nächstes werden die verschiedenen Systeme der erwähnten Länder mit dem 

Schweizer System verglichen. Ziel dabei ist es, herauszufinden, in wie weit sich die Systeme voneinander 

unterscheiden und ob es in einem ausländischen System vielleicht Aspekte gibt, welche man ins Schweizer 

System übernehmen könnte. 

3.1 Die israelische Altersvorsorge 

Seit dem 1. Januar 2008 ist die Altersvorsorgereform in Israel gültig. Laut dieser sind Arbeitgeber neu ver-

pflichtet einen Altersfonds für ihre Mitarbeiter zu bilden. Vor dem Jahr 2008 taten dies nur gerade 50% der 

Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer, welche nicht über ihren Arbeitgeber versichert waren, hatten nur die Rente 

aus der "Bituach Leumi", der staatlichen Versicherung, dies reichte aber oft nicht aus um die Lebenshal-

tungskosten der Rentner zu decken. Deshalb kam es zu dieser Revision. (vgl. [online] nbn.org.il 2013) 

3.1.1 Bituach Leumi 

Die Bituach Leumi ist die staatliche Altersversicherung. Alle Einwohner Israels sind ab ihrem 18. Lebensjahr 

automatisch bei ihr versichert und sind dementsprechend auch verpflichtet, Beiträge an sie zu entrichten. 

Die Bituach Leumi deckt folgende Risiken ab: Altersvorsorge, Mutterschaft, Kinderrenten, Invalidität, Unfall, 

Arbeitslosigkeit, Beerdigungskosten, Langzeitpflege und Betriebsunfall. Um bei der Bituach Leumi versichert 

zu sein, muss man nicht zwingend die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Man muss darlegen können, 

dass sich sein Lebensmittelpunkt in Israel befindet. Kriterien, welche als Indizien zur Ermittlung des Le-

bensmittelpunktes dienen, sind unter anderem: 

 Der Wohnsitz muss während 183 Tag im Jahr in Israel sein 

 Die wichtigsten Familienmitglieder leben in Israel 

 Der Arbeitsort liegt in Israel 

Wer später eine Rente erhalten möchte, muss auch hier wieder beweisen können, dass sein Lebensmittel-

punkt in Israel liegt. Andererseits besteht kein Anspruch auf eine Rentenleistung. (vgl. [online] nbn.org.il 

2013) 

 

Bei der Bituach Leumi werden die Beiträge der arbeitstätigen Versicherten dafür aufgewendet, die Renten 

der pensionierten Bevölkerung zu bezahlen. Die Beitragshöhe ist wie folgt geregelt: Der Teil der Bevölke-

rung, der weniger als 60% des nationalen Durchschnittseinkommens verdient, bezahlt insgesamt 4.25% 
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seines Bruttolohnes an die Bituach Leumi. Diese 4.25% sind aufgeteilt in 3.85%, welche vom Arbeitgeber 

und 0.40%, die vom Arbeitnehmer getragen werden. Bei den Arbeitnehmern, welche mehr als 60% des 

nationalen Durchschnittseinkommens verdienen, betragen die Abzüge insgesamt 12.43%, wobei hier 5.43% 

vom Arbeitgeber und 7.00% vom Arbeitnehmer getragen werden. Bei selbstständig Erwerbenden betragen 

die Beitragssätze 6.72% bzw. 11.23%, falls sie mehr als 60% des nationalen Durchschnittseinkommens ver-

dienen. Des Weiteren gibt es in Israel auch für nicht erwerbstätige Personen einen Mindestbeitrag an die 

Bituach Leumi. Das maximal beitragspflichtige Einkommen entspricht dem fünffachen nationalen Durch-

schnittseinkommen. Einkommensanteile, welche über diesem Maximum liegen, sind nicht mehr beitrags-

pflichtig. Das erwähnte nationale Durchschnittseinkommen wird Jährlich per 1. Januar, auf der Basis des 

vorangegangenen Jahres, festgelegt. Das Rentenalter in Israel beträgt gegenwärtig 67 Jahre für Männer und 

62 Jahre für Frauen. Das Pensionsalter für Frauen wird bis ins Jahr 2017 auf 64 Jahre angehoben. Es besteht 

die Möglichkeit für Männer bis zum Alter von 70 Jahren und für Frauen bis zum Alter von 67  Jahren wei-

terhin arbeitstätig zu sein. Für jedes Jahr, das länger gearbeitet wird, steigt die Altersrente um 5% an. (vgl. 

OECD 2011, S 252-253) 

 

Die Minimalrente für Alleinstehende beträgt 16.5% auf dem festgelegten Altersgrundeinkommen, diejenige 

für Ehepaare beträgt 24.8% auf demselben Altersgrundeinkommen. Es besteht die Möglichkeit seine Rente 

aufzubessern. Wer mehr als 10 Jahre versichert war, der erhält ab diesem Zeitpunkt für jedes Jahr, in dem 

er versichert war, einen Rentenzuschlag von 2%. Jedoch kann die dadurch entstehende Maximalrente 

höchstens 50% des Altersgrundeinkommens erreichen. Ein vorzeitiger Rentenbezug, z.B. bei einer Frühpen-

sionierung, ist nicht möglich. (vgl. OECD 2011, S. 252-253) 

3.1.2 Keren Pensia 

Wie bereits erwähnt, ist es seit dem Jahr 2008 für jeden Arbeitgeber obligatorisch, seinen Angestellten eine 

Altersvorsorgelösung zu bieten, die sogenannte Keren Pensia. Die Partizipation an der Keren Pensia ist im 

Übrigen auch für selbstständig Erwerbende Pflicht. Sobald das Angestelltenverhältnis länger als sechs Mo-

nate dauert, muss der Arbeitnehmer in einem von 25 Vorsorgefonds, welche von vom Staat autorisierten 

Versicherungsgesellschaften angeboten werden, versichert werden. (vgl. OECD 2011, S.22, 24) Normaler-

weise wird ein Arbeitnehmer automatisch in einem Fonds versichert, welcher nicht nur eine Altersrente, 

sondern zusätzlich noch eine Hinterbliebenen-, sowie Invaliditätsversicherung beinhaltet. Nur falls der Ar-

beitnehmer dies ausdrücklich wünscht, kann er in einem Fonds versichert werden, welcher nur eine Alters-

rente garantiert. Der Vorteil, der daraus entsteht, ist, dass durch das Wegfallen der Hinterbliebenen- und 

Invaliditätsversicherungen Gebühren wegfallen. Dieses Weglassen von Versicherungsleistungen ist vor al-

lem bei Jungen sowie bei sehr gut verdienenden Personen beliebt. Der Arbeitnehmer kann aus den 25 be-
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stehenden Vorsorgefonds selbst einen auswählen und somit die Anlagestrategie selbst bestimmen. (vgl. 

[online] Stauber 2011) 

 

Die Keren Pensia wird über Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge finanziert. Die Mindesteinzahlung be-

trägt 15% vom Bruttolohn. Diese 15% sind folgendermassen zusammengesetzt: 5% werden dem Arbeit-

nehmer von seinem Bruttolohn abgezogen. Der Arbeitgeberbeitrag für die Altersrente beträgt ebenfalls 5%. 

Jedoch fallen für den Arbeitgeber zusätzliche 5% an, welche für Abfindungszahlungen vorgesehen sind. (vgl. 

OECD 2011, S.22) Wenn ein Arbeitnehmer entlassen wird, erhält er das Geld, welches sich während der 

Dauer seines Arbeitsverhältnisses in diesem Fonds für Abfindungszahlungen angesammelt hat, ausbezahlt. 

Der Sinn dieser Auszahlung ist, dass er in der Zeit, in der er auf Arbeitssuche ist, Geld besitzt um seine Aus-

gaben zu decken. Dieses Geld wird allerdings nur dann ausbezahlt, wenn ein Arbeitnehmer entlassen wird. 

Wenn ein Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch beendet, bleibt dieses Kapital im Vor-

sorgefonds gebunden. Bei den oben erwähnten Beiträgen handelt es sich, wie gesagt, um Mindestbeiträge. 

Der Arbeitgeber- sowie der Arbeitnehmerabzug können vom Arbeitgeber erhöht werden, dies bis zu einer 

Maximalgrenze von 7% für die Arbeitnehmerbeiträge, 7,5% für die Arbeitgeberbeiträge sowie 8.33% für die 

Abfindungsbeiträge. Höhere Arbeitnehmerbeiträge liegen im Interesse des Arbeitnehmers, nicht nur aus 

dem Grund, dass daraus später eine höhere Rente resultiert, sondern auch aus dem Grund, dass er diese 

Lohnabzüge ebenfalls von seinem steuerbaren Einkommen abziehen kann. Diese Steuerabzüge sind zulässig 

für den Einkommensteil, welcher unter dem Vierfachen des durchschnittlichen israelischen Monatsein-

kommens liegt. (vgl. [online] Stauber 2011) 

 

Wer nun das ordentliche Rentenalter erreicht, hat Anrecht auf eine lebenslange monatliche Auszahlung aus 

der Keren Pensia. Ein kompletter oder auch nur teilweiser Bezug des angesparten Vermögens ist nicht mög-

lich. Die Höhe der monatlichen Altersrente ergibt sich wie folgt: Zum Zeitpunkt der Pensionierung wird das 

Guthaben, welches sich im Fonds befindet, dividiert durch die von der Regierung publizierte durchschnittli-

che Lebenserwartung nach der Pensionierung. Zurzeit liegt diese bei 200 Monaten. (vgl. [online] goldfus-

ins.co.il 2013) 

3.1.3 Keren Hishtalmut 

Der Keren Hishtalmut ist ein auf freiwilliger Basis stattfindender Mitarbeitersparplan. Keren Hishtalmut 

werden typischerweise Staatsangestellten und Angestellten in der Hi-Tech Branche offeriert. Selbstständig 

Erwerbende haben ebenfalls die Möglichkeit für sich einen Keren Hishtalmut zu eröffnen. Bei diesem Mit-

arbeitersparplan bezahlt der Arbeitgeber 7.5% des monatlichen Bruttolohnes des Arbeitnehmers in diesen 

Sparplan ein. Der Arbeitnehmerbeitrag beträgt 2.5%. Die 7.5% der Arbeitgeberbeiträge sind sowohl bei der 
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Einzahlung als auch beim Bezug steuerfrei und erscheinen auch nicht auf dem Lohnausweis des Arbeitneh-

mers. Nur auf den Arbeitnehmerbeiträgen sind Steuern zu entrichten. Das Geld, welches in den Fonds ein-

bezahlt wird, ist während 6 Jahren gesperrt. Nach Ablauf dieser 6 Jahre kann der Arbeitnehmer das Geld 

entweder beziehen oder es in diesem Fonds belassen. (vgl. [online] nbn.org.il 2013) 

3.2 Vergleich der schweizerischen mit der israelischen Altersvorsorge 

3.2.1 1.Säule vs. Bituach Leumi 

Die Bituach Leumi ist wie bei uns die AHV eine staatliche Versicherung, bei der automatisch jeder Einwoh-

ner Israels ab dem Alter von 18 Jahren versichert ist, genau gleich wie bei der schweizerischen AHV. Zudem 

finanziert die Bituach Leumi ihre Rentenzahlungen auch mittels Umlageverfahren. Wer nicht erwerbstätig 

ist, muss trotzdem einen Mindestbeitrag an die Versicherung bezahlen. Des Weiteren gibt es auch in der 

Bituach Leumi unterschiedliche Rentenalter für Mann und Frau. Wer nach Erreichen des Rentenalters frei-

willig weiterarbeiten möchte, der erhält auch in Israel einen Zuschlag auf seine Altersrente. 

 

Wer bei der Bituach Leumi versichert ist, erhält von ihr Leistungen, welche in der Schweiz durch andere 

Sozialversicherungen, wie z.B. die Krankenkasse oder auch die Pensionskasse gedeckt sind. So übernimmt 

die staatliche Altersversicherung in Israel beispielsweise die Kosten für eine Langzeitpflege im Spital und sie 

beinhaltet eine Unfall- sowie eine Betriebsunfallversicherung. Wer bei seiner Pensionierung in Israel eine 

staatliche Altersrente erhalten möchte, der muss nachweisen können, dass sich sein Lebensmittelpunkt in 

Israel befindet. Die Höhe der Rente wird nicht wie in der Schweiz anhand der Beitragsjahre und der Höhe 

der Beiträge berechnet, sondern jeder erhält den gleichen Rentenbetrag, welcher aufgrund eines vom Staat 

bestimmten Alterseinkommen berechnet wird. Allerdings besteht die Möglichkeit, diese Rente aufzubes-

sern, wer nämlich mehr als 10 Jahre bei der Bituach Leumi versichert ist, erhält ab diesem Zeitpunkt für 

jedes versicherte Jahr einen Rentenzuschlag von 2%, aber höchstens solange, bis die ausgezahlte Rente 

50% des festgelegten Alterseinkommen erreicht. Die Lohnabzüge sind in Israel nicht wie in der Schweiz für 

alle gleich hoch. Zudem sind auch die Beitragssätze für Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht gleich. Wer in 

Israel weniger als 60% des nationalen Durchschnittseinkommens verdient, hat einen Lohnabzug von 0.4%, 

wobei der Arbeitnehmer 3.85% bezahlt. Wer mehr als diese 60% vom Durchschnittseinkommen verdient, 

erhält einen Lohnabzug von 7%. Der Arbeitgeberanteil liegt in diesem Fall bei 5.4%. Ein Rentenvorbezug bei 

einer Frühpensionierung ist in Israel nicht möglich. 
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3.2.2 2. Säule vs. Keren Pensia 

Die Keren Pensia, welche erst seit dem Jahre 2008 obligatorisch ist, funktioniert komplett anders als die 

schweizerischen Pensionskassen. Sie wird von Versicherungsgesellschaften, welche vom israelischen Staat 

autorisiert wurden, organisiert. Ein Arbeitnehmer kann aus 25 verschiedenen Vorsorgefonds wählen, in 

welchen er seine Beiträge einzahlen möchte. Weiter kann sich ein Arbeitnehmer gegen Zusatzversicherun-

gen wie eine Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversicherung entscheiden. Wie in der Schweiz gibt es auch in 

Israel einen Arbeitnehmer- und einen Arbeitgeberbeitrag. Dieser ist in Israel aber für Arbeitnehmer jeden 

Alters gleich hoch. Die Mindestabzüge betragen für den Arbeitnehmer 5% und für den Arbeitgeber 10%. 

Die 10% Arbeitnehmerbeiträge sind noch aufgeteilt in 5%, welche der Altersvorsorge dienen und 5%, wel-

che als Abfindungszahlungen dienen, wenn ein Arbeitnehmer entlassen wird. Tritt dies ein, erhält der Ar-

beitnehmer den gesamten Anteil, welcher von diesen 5% für ihn im Fonds ist. Der Arbeitgeber hat das 

Recht, die Abzüge für die Keren Pensia auf 7% Arbeitnehmerbeiträge, 7.5% Arbeitgeberbeiträge und 8.33% 

Abfindungsbeiträge zu erhöhen. Die Lohnabzüge der Keren Pensia, welche auf den Arbeitnehmer fallen, 

werden vom steuerbaren Einkommen abgezogen. Je höher also die Abzüge, desto weniger Steuern fallen 

an. Im Gegensatz zur Schweiz ist es nicht möglich bei der Pensionierung Kapital aus der Keren Pensia zu 

beziehen. Man erhält eine lebenslange Altersrente, welche aber nicht wie in der Schweiz mittels eines Um-

wandlungssatzes berechnet wird, sondern aufgrund der durchschnittlichen Lebenserwartung nach der Pen-

sionierung. 

3.2.3 3. Säule vs. Keren Hishtalmut 

Der freiwillige Teil der israelischen Altersvorsorge ist im Prinzip mehr ein Mitarbeitersparplan als eine ei-

gentliche Altersvorsorge. Zudem steht er nur denjenigen Arbeitnehmern zur Verfügung, denen er vom Ar-

beitgeber angeboten wird. Die Einzahlungen, welche in diesen Mitarbeitersparplan fliessen, sind steuerfrei, 

zumindest der Anteil, welcher vom Arbeitgeber bezahlt wird, nämlich 7.5% vom Bruttolohn. Auf den Mitar-

beiteranteil von 2.5% muss Einkommenssteuer bezahlt werden. Der Keren Hishtalmut ist für die Dauer von 

6 Jahren gesperrt und kann danach bezogen werden oder auch nicht. Die Säule 3a der Schweiz kann hinge-

gen maximal 5 Jahre vor der Pensionierung bezogen werden. Aufgrund der Tatsache, dass der Keren Hish-

talmut nicht für die Gesamtbevölkerung Israels zugänglich ist und dass man das Geld schon nach 6 Jahren 

wieder beziehen kann, kann man sagen, dass es in Israel keine eigentliche freiwillige Altersvorsorge wie in 

der Schweiz gibt. 
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3.3 Die schwedische Altersvorsorge 

In Schweden gibt es kein festgesetztes ordentliches Rentenalter. Die Schweden können innerhalb der Al-

tersjahre von 61 bis 67 Jahre selbst bestimmen, wann sie in Rente gehen. Diejenigen, welche mit 61 Jahren 

in Rente gehen, bekommen nur rund 72% der Rente im Vergleich zu denen, die mit 65 in Pension gehen. 

Für jedes Jahr, das man länger arbeitet, bekommt man zwischen 7 - 8% mehr Rente. Mit 67 Jahren hat man 

zudem die Möglichkeit, in Teilpension zu gehen und die Rente mit dem Arbeitseinkommen zu kombinieren. 

Die schwedische Altersvorsorge ist wie in der Schweiz auch nach dem 3-Säulen-System aufgebaut. Die 

Grundlage bildet die Grundrente, welche rund zwei Drittel der Gesamtrente ausmacht. Die 2. Säule bildet 

die in den verschiedenen Tarifverträgen verankerte berufliche Vorsorge. Die freiwillige Vorsorge wird steu-

erlich begünstigt und bildet mit den anderen 2 Säulen die schwedische Pensionspyramide. (vgl. [online] 

ihre-vorsorge.de (2013) S. 1; [online] sweden.se (2013) S. 3 ) 

3.3.1 1. Säule 

Einkommensrente 

Einen Teil der ersten Säule bildet die sogenannte Einkommensrente (Inkomstpension). Die Renten werden 

nach dem Umlageverfahren finanziert, das heisst, dass die bestehenden Renten mit den heutigen Beiträgen 

in den Fonds finanziert werden. Erwirtschaftet der Fond ein Defizit, da die Beiträge tiefer sind als die Ren-

tenzahlungen, so werden diese Beträge durch einen Puffer-Fonds gedeckt (vgl. [online] www.efbww.org, 

(2010) S. 4-5).  

 

Die Beiträge werden vom Arbeitgeber wie auch vom Arbeitnehmer bezahlt. Der Beitrag für die Arbeitneh-

mer beläuft sich auf 7% des versicherungspflichtigen Einkommens. Der Arbeitgeber zahlt 10.21% des versi-

cherungspflichtigen Einkommens des Angestellten. Selbstständige bezahlen auch 10.21% ihres versiche-

rungspflichtigen Einkommens als Beiträge ein. Der grösste Teil, also 14.88% der Beiträge, fliessen in die 

umlagefinanzierte Einkommensrente und 2.33% in die kapitalgedeckte Garantierente (vgl. [online] 

www.efbww.org, (2010) S. 4-5). 

 

Die Einkommensrente ist obligatorisch und dient der Existenzsicherung im Alter. Die Einkommensrente ist 

auch beitragsbezogen, das heisst, die Beiträge fliessen in die Leistungsberechnung für die Pension mit ein. 

So fliessen die verschiedenen Beitragszahlungen auf ein fiktives Rentenkonto. Dieses ist fiktiv, da die Bei-

träge aufgrund des Umlageverfahrens in der gleichen Periode wieder als Renten ausbezahlt werden. Die 

fiktiven Rentenkonten werden zudem auf der Basis der Reallohnentwicklung verzinst. (vgl. [online] 

efbww.org, (2010) S. 4-5) 
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Bei der Pensionierung richtet sich die Höhe der Einkommensrente nach verschiedenen Kriterien. So ist die-

se abhängig von der ökonomischen Entwicklung, den lebenslangen Einzahlungen und dem Vergleich mit 

anderen Beschäftigten. Bei der Pensionierung wird das angesparte Kapital in eine Rente umgewandelt. Der 

Umwandlungssatz hängt vom Alter des Versicherten sowie von der aktuellen Lebenserwartung ab. Für die 

letztendliche Bestimmung der Rentenhöhe wird das angesparte Alterskapital durch den Umwandlungssatz 

geteilt. Da die Lebenserwartung und die Reallohnentwicklung in die Neurenten einfliessen, wird der stei-

genden Lebenserwartung und der Reallohnentwicklung Rechnung getragen (vgl. [online] efbww.org, (2010) 

S. 4-5). 

 

Durch einen Ausgleichsmechanismus können wirtschaftliche Veränderungen und Entwicklungen Einfluss 

auf die Rentenhöhe haben. Durch die wirtschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen wird ein Faktor 

gebildet. Ist dieser Faktor höher als 1 kann die Rente im nächsten Jahr erhöht werden, liegt dieser unter 1 

können die Renten im nächsten Jahr gekürzt werden (vgl. [online] www.efbww.org, (2010) S. 4-5). 

 

Prämienrente 

Bei der Prämienrente (Premiepension) handelt es sich um eine kapitalgedeckte Prämienrente. So werden 

für diesen Zweck 2.33% Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmerbeiträge in einen kapitalgedeckten Pensionsfonds 

eingezahlt. Für die Anlage dieses Kapitals kann der Versicherte aus verschiedenen Anlagefonds wählen. Der 

Versicherte kann sein Kapital in bis zu 5 verschieden Anlagefonds verteilen. Beitragszahler, welche keinen 

Fonds wählen können oder wollen, investieren ihr Prämienrentenkapital in den staatlichen Prämienstaats-

fonds. Die Durchführung von Anteilskäufen bzw. Anteilsverkäufen und die Kontenführung werden von einer 

zu diesem Zweck geschaffenen staatlichen Behörde getätigt. Diese Behörde wiederum untersteht der Auf-

sicht des Reichsversicherungsamtes, sowie des Finanzministeriums. Der Bezug der Prämienrente, wie auch 

der Einkommensrente erfolgt frühestens ab dem 61. Altersjahr (vgl. [online] efbww.org, (2010) S. 5; Plew-

nia 2010, S. 6-7). 

 

Garantierente 

Bei der der Garantierente (Garantipension) handelt es sich um eine Grundabsicherung für Personen, die 

eine niedrige bzw. keine Einkommensrente erhalten. Die Garantierente wird vollumfänglich staatlich finan-

ziert. Für den Erhalt der Rente muss man mindestens 3 Jahre in Schweden gewohnt haben. Für eine volle 

Rente muss man ab dem 25. Altersjahr 40 Jahre lang ununterbrochen in Schweden wohnhaft gewesen sein. 

Ist man jedoch weniger als 40 Jahre in Schweden wohnhaft gewesen, wird die Garantierente dementspre-
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chend anteilig gekürzt. Die Dynamisierung der Rente erfolgt durch die Anpassung der Rentenhöhe an die 

Preisentwicklung. Die Garantierente kann ab dem 65. Altersjahr bezogen werden (vgl. [online] efbww.org, 

(2010) S. 5; Plewnia 2010, S. 5-6). 

 

3.3.2 2. Säule 

Die berufliche Vorsorge ist durch Sozialtarifverträge zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften geregelt. 

Ca. 90% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fallen unter diese Sozialtarifverträge. Zurzeit beziehen 

die Pensionäre rund 20% ihres Einkommens aus der beruflichen Vorsorge. Bei der Beitragsfestsetzung wer-

den rund 4.5% vom Lohn als Beiträge in die berufliche Vorsorge einbezahlt. Die Obergrenze beträgt maxi-

mal das 7.5- Fache des Einkommensbasisbetrags. Die Beiträge an die berufliche Vorsorge trägt vollumfäng-

lich der Arbeitgeber (vgl. [online] archiv-grundeinkommen.de 2003, S. 1-2; [online] efbww.org 2010, S. 5-6). 

3.3.3 3. Säule 

Die private Rentenvorsorge erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Einzahlungen in die 3. Säule sind steuerlich 

abzugsfähig. Die 3. Säule ist in Schweden noch nicht so verbreitet, da die Schweden unter anderem schon 

gut abgesichert sind durch die 1. bzw. 2. Säule (vgl. [online] Ruser (o. J.), S. 64-65). 

3.4 Vergleich der schweizerischen mit der schwedischen Altersvorsorge 

Wie in der Schweiz bildet das 3-Säulen-System in Schweden die Grundlage für das Renteneinkommen im 

Pensionsalter. Viele Komponenten des 3-Säulen-Systems in Schweden sind im Vergleich zum schweizeri-

schen System gleich. Es gibt jedoch auch Unterschiede. Diese werden im Folgenden für die verschiedenen 

Säulen erläutert. 

 

3.4.1 Schwedische 1. Säule vs. schweizerische 1. Säule 

Die schwedische 1. Säule wird in drei verschiedene Rentenformen unterteilt, nämlich in die Einkommens-

rente, die Prämienrente und die Garantierente. In der Schweiz gibt es nur eine Rentenform in der 1. Säule 

für Pensionäre, nämlich die AHV. Die Einkommensrente ist die schwedische Antwort auf die schweizerische 

AHV. So ist diese auch wie die AHV umlagefinanziert. Die Beiträge werden auch von den Arbeitnehmern 

bzw. Arbeitnehmerinnen und dem Arbeitgeber getragen. Die Beiträge sind jedoch im Gegensatz zur 

Schweiz nicht je hälftig vom Arbeitgeber bzw. dem Arbeitnehmer zu bezahlen. In Schweden bezahlt der 

Arbeitgeber nämlich einen anteilig höheren Beitragssatz als der Arbeitnehmer. Ein weiterer Unterschied zur 

http://archiv-grundeinkommen.de/
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Schweiz in der 1. Säule ist, dass die Beiträge für die Einkommensrente verzinst werden. Dieser Zinssatz rich-

tet sich nach der Reallohnentwicklung. Die AHV-Rentenhöhe wird periodisch angepasst. Diese richtet sich 

nach dem sogenannten "Mischindex", welcher sich aus der Preis- und Reallohnentwicklung zusammensetzt. 

Bei der schwedischen Einkommensrente wird der steigenden Lebenserwartung bei der Bestimmung der 

Rentenhöhe noch Rechnung getragen. Dies ist bei der AHV nicht der Fall. Zudem können in Schweden die 

bestehenden Renten bei Veränderungen der wirtschaftlichen Gegebenheiten und Veränderungen des Wer-

tes des Pensionsfonds zu Rentenerhöhungen bzw. Rentenkürzungen führen. In der Schweiz ist dies so nicht 

der Fall. 

 

Ein Teil der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge fliessen in Schweden in das Element der Prämienrente. 

Diese Prämienrente ist nach dem Kapitaldeckungsverfahren organisiert. In der Schweiz gibt es in der 1. 

Säule kein Element, welches nach dem Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird. Dies wird erst in der 2. 

Säule angewandt. Die schwedischen Arbeitnehmer haben zudem beim Kapital der Prämienrente die Frei-

heit in verschiedene Anlagefonds zu investieren. Dies existiert in der schweizerischen 1. Säule nicht. 

3.4.2 Schwedische 2. Säule vs. schweizerische 2. Säule 

Die berufliche Vorsorge ist durch Sozialtarifverträge zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften geregelt. 

Die Beiträge werden in Schweden vollumfänglich vom Arbeitgeber getragen. Der Beitragssatz beträgt mo-

mentan in Schweden 4.5% vom Lohn. Diese Altersgutschriften sind nicht wie in der Schweiz nach Alters-

klassen abgestuft. Denn in der Schweiz bezahlen ältere Arbeitnehmer höhere Beiträge als jüngere. Zudem 

trägt nicht nur der Arbeitgeber, wie in Schweden, die Beiträge. In der Schweiz muss der Arbeitnehmer auch 

für einen Teil der Beiträge aufkommen. 

3.4.3 Schwedische 3. Säule vs. schweizerische 3. Säule 

Die schwedische 3. Säule basiert wie die schweizerische 3. Säule auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. In 

Schweden, wie auch in der Schweiz, führt eine Einzahlung zu Steuerbegünstigungen. In Schweden findet 

jedoch die 3. Säule keinen grossen Anklang, da die Schweden unter anderem mit ihrer 1. und der 2. Säule 

schon relativ gut für das Alter abgesichert sind. 
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3.5 Die deutsche Altersvorsorge 

Die Altersvorsorge in Deutschland ist auf drei Säulen aufgebaut. Die deutsche Altersvorsorge hat bereits 

eine 110-jährige Geschichte. Sie wurde unter Otto von Bismark eingeführt und wurde stetig ausgebaut. Die 

Gesetzliche Rentenversicherung umfasst Altersrenten, Renten bei verminderter Erwerbsfähigkeit und Ren-

ten für Hinterbliebene. Die zweite Säule umfasst die betriebliche Altersvorsorge und die dritte Säule be-

steht aus der privaten Vorsorge. Die zweite und dritte Säule werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen, da 

mit der ersten Säule allein nur mit Schwierigkeiten der Lebensunterhalt im Alter bestritten werden kann. 

Einige Berufsstände, z.B. Beamte und Berufssoldaten, müssen keine Beiträge für die Altersvorsorge leisten. 

Ihr Gehalt ist von Anfang an niedriger bemessen im Vergleich zum Gehalt von Arbeitnehmern in der Privat-

wirtschaft, welche eine gleichwertige Tätigkeit ausüben. Ihre Rente wird von der Staatskasse bezahlt (vgl. 

[online] bmas.de 2013). 

3.5.1 1. Säule 

Die erste Säule besteht aus der Gesetzlichen Rentenversicherung und basiert auf dem Umlageverfahren. 

Die jüngere Generation bezahlt Prämien, welche direkt als Renten für die ältere Generation verwendet 

werden. Die Höhe der Renten richtet sich nach der Anzahl der Beitragsjahre und der Höhe der eingezahlten 

Prämien. Die Prämien werden zu gleichen Teilen vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber entrichtet. Die 

Beiträge der Arbeitnehmer werden direkt am Salär abgezogen und vom Arbeitgeber in die staatliche Vor-

sorgekasse überwiesen. Der Beitragssatz erreichte 1997/98 seinen Höchstwert (20,3 Prozent) und liegt 

heute (2013) bei 18,9 Prozent. Die gesetzliche Rentenversicherung kann sich jedoch nicht ausschliesslich 

aus den Beitragszahlungen finanzieren. Deshalb wird die Gesetzliche Rentenversicherung zusätzlich mit 

Zahlungen aus der Bundeskasse unterstützt um die Funktionsfähigkeit der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung garantieren zu können. Im Jahr 2012 flossen beispielsweise insgesamt 81,3 Milliarden Euro in die Ge-

setzliche Rentenkasse. Deutschland hat wie die meisten europäischen Länder mit dem Problem zu kämp-

fen, dass auf Grund der demografischen Entwicklung die Anzahl Rentner im Verhältnis zu den Beitragszah-

lern übermässig zunimmt und weiter zunehmen wird. Deshalb werden in Zukunft weniger Arbeitnehmer 

die Renten von immer mehr Rentnern finanzieren müssen.  Dies hat zwangsläufig höhere Rentenversiche-

rungsbeiträge bzw. Leistungskürzungen zur Folge, falls die bestehenden Rentenleistungen nicht gekürzt 

werden sollten. Deutschland hat bereits Reformen eingeleitet, um auch in Zukunft ein funktionierendes 

Altersvorsorgesystem garantieren zu können. So wurde bereits 2007 eine Erhöhung des regulären Pensi-

onsalters beschlossen. Das reguläre Rentenalter betrug im Jahr 2012 65 Jahre für Männer und Frauen und 

soll bis zum Jahr 2029 schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. (vgl. [online] bmas.de 2013) 



 

Seite 49 von 103 
 

3.5.2 2. Säule 

Die zweite Säule besteht hauptsächlich aus der betrieblichen Altersvorsorge. Sie wird im Betriebsrentenge-

setz (BetrAVG) geregelt. Von einer betrieblichen Vorsorge wird gesprochen, wenn ein Arbeitgeber einem 

Arbeitnehmer auf Grund eines Arbeitsverhältnisses eine Versorgungszusage erteilt. Die betriebliche Alters-

versorgung wird steuerlich begünstigt, um diese Art der Altersvorsorge zu stärken. Finanziert wird die be-

triebliche Altersvorsorge je zur Hälfte aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen. Seit 2001 haben alle 

Arbeitnehmer das Recht auf eine betriebliche Altersvorsorge. Bei der betrieblichen Vorsorge wird ein Teil 

des Gehalts in eine Vorsorgeeinrichtung eingezahlt und verwaltet. Zur Berechnung der Rente werden die 

eingezahlten Beiträge mit einem Umwandlungssatz berechnet. Der Arbeitgeber hat bei der betrieblichen 

Vorsorge für sein Unternehmen mehrere Wahlmöglichkeiten. Eine gewählte Ausführungsart gilt für alle 

Angestellten eines Unternehmens. Probleme für den Arbeitnehmer können sich eventuell ergeben, wenn 

der Arbeitgeber frühzeitig gewechselt wird. (vgl. [online] bmas.de 2013) 

3.5.3 3. Säule 

Unter der dritten Säule werden alle Optionen der privaten Vorsorge zusammengefasst. Die private Vorsor-

ge ist fakultativ, wird aber vom Staat teilweise gefördert, um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich 

zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung eine Altersvorsorgelösung in Eigenverantwortung aufzu-

bauen. Die private Vorsorge basiert auf der Idee des Kapitaldeckungsverfahrens. Das eingezahlte Kapital 

sowie die erwirtschafteten Zinsen kommen dem Sparer zugute. Das vorhandene Kapital kann zu Beginn des 

Rentenalters ausbezahlt werden oder in eine lebenslange Rente umgewandelt werden. Staatlich gefördert 

werden insbesondere die Rürüp- und Riester-Rente durch staatliche Beiträge und steuerliche Begünstigun-

gen. (vgl. [online] bmas.de 2013) 

 

Die private Vorsorge umfasst zahlreiche Wahlmöglichkeiten, die auch miteinander kombiniert werden kön-

nen. Als bekannteste private Vorsorgemöglichkeit steht die Riester-Rente zur Wahl. Sie ist steuerlich geför-

dert und eignet sich insbesondere für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer und Beamte. Die Riester-

Rente bietet verschiedene Vorsorgeprodukte zur Auswahl: 

 

• klassische oder fondsgebundene Rentenversicherungen 

• Fondssparpläne und Banksparpläne 

• Bausparverträge 

• Darlehensverträge für eine eigene selbst genutzte Wohnimmobilie 

• Sparpläne mit weiteren Geschäftsanteilen einer Genossenschaft 

• bestimmte Verträge der betrieblichen Altersvorsorge 
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Eine Zulagen berechtigte Person erhält bei der Einzahlung von Beiträgen in ein Vorsorgeprodukt der Ries-

ter-Rente vom Staat Zulagen in Form von zusätzlichen Beitragszahlungen. Die Maximalzulage wird entrich-

tet, falls die Zahlungen einen jährlichen Mindestbetrag erreicht haben. Dessen Höhe richtet sich nach dem 

Gehalt des Vorjahres. Die jährliche Minimalzahlung beträgt 60 Euro. Zusätzlich kann der Prämienzahler von 

Steuererleichterungen profitieren. (vgl. [online] bundesfinanzministerium.de 2013) 

3.6 Vergleich der schweizerischen mit der deutschen Altersvorsorge 

Nachfolgend wird nun die deutsche mit der schweizerischen Altersvorsorge verglichen. 

3.6.1 1. Säule: AHV vs. Gesetzliche Rentenversicherung 

Die Schweizer AHV und die deutsche Rentenversicherung bilden jeweils den Grundpfeiler des Rentensys-

tems und sind sich sehr ähnlich. Beide sind für Arbeitnehmer obligatorisch und werden zu gleichen Teilen 

von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen finanziert. Die Idee des Solidaritätsprinzips ist die Grundlage 

beider Systeme. Die anfallenden Renten werden grundsätzlich nach dem Umlageverfahren durch die Bei-

tragszahlungen gedeckt. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz reichen die Prämienzahlungen al-

leine nicht aus um die Renten finanzieren zu können. Die AHV finanziert sich zusätzlich über andere Geld-

quellen, wie z.B. die MwSt. oder Alkohol- und Tabaksteuer. Die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutsch-

land finanziert sich ebenfalls durch andere Quellen, wie z.B. durch Bundesbeiträge.  

 

Arbeitgeber-und Arbeitnehmerbeiträge der AHV, IV und EO zusammen machen 10.3% der Lohnsumme aus. 

Die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland hat einen momentanen Beitragssatz von 18.9% (2013). 

Der Höchstwert betrug in der Vergangenheit auch schon 20,3% (1997/98). Deutschland hat im Gegensatz 

zur Schweiz schon Reformen eingeleitet um die Rentenversicherung dem demografischen Wandel anzupas-

sen, wie z.B. Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre. Rentner, die von Altersarmut betroffen sind, erhalten 

von der AHV Ergänzungsleistungen. Die Rentner in Deutschland erhalten hingegen Hartz IV für Senioren, 

die Altersgrundsicherung. (vgl. [online] sozialhilfe24.de 2013): 

3.6.2 2. Säule: Pensionskasse vs. Betriebliche Rentenvorsorge  

Vom Prinzip her sind beide ähnlich. Ein Teil des Lohnes wird in eine Vorsorgeeinrichtung einbezahlt um im 

Rentenalter davon zu profitieren. In beiden Systemen ist eine Kapitalauszahlung möglich. In der Schweiz 

sind die Bestimmungen jedoch restriktiver. Eine Barauszahlung ist nur bei Immobilienerwerb, Selbständig-

keit oder Auswandern möglich. 
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Die Schweizer Pensionskasse ist für Arbeitnehmer ab dem 25. Lebensjahr obligatorisch. Hingegen ist die 

betriebliche Altersvorsorge in Deutschland fakultativ. In Deutschland schliessen Arbeitnehmer zunehmend 

auch eine Riester-Rente ab und verzichten im Gegenzug auf die betriebliche Vorsorge. Je nach Lebenssitua-

tion kann sich das eine oder das andere mehr lohnen. Die 2. Säule in Deutschland stellt mehr Varianten zur 

Verfügung als das Schweizer System. 

 

3. Säule: Private Vorsorge Deutschland vs. Schweiz  

Die private Vorsorge ist in beiden Ländern sehr ähnlich und basiert auf dem Prinzip, Alterskapital anzuspa-

ren. In beiden Ländern gibt es steuerliche Vergünstigungen bei der Bildung einer privaten Vorsorgelösung. 

In Deutschland wird die private Vorsorge teilweise zusätzlich mit Prämienbeitragsleistungen gefördert. 
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4. Die Umfrage 

Ein wesentlicher Teil der Projektrealisierung stellt die Umfrage dar, welche in der Altersgruppe von 18- bis 

35jährigen Nordwestschweizerinnen und Nordwestschweizern, also Personen, welche in den Kantonen 

Solothurn, Aargau, Baselland und Baselstadt wohnhaft sind, erhoben wurde. Ziel der Umfrage war es, he-

rauszufinden, ob sich die besagte Zielgruppe bereits mit der Altersvorsorge befasst hat und wenn "Ja", ab 

welchem Alter dies geschieht. Bei denjenigen Probanden, die sich (noch) nicht mit der Altersvorsorge be-

fasst haben, war das Ziel, herauszufinden, aus welchen Gründen das so ist. Weiter war es Zweck der Um-

frage zu erforschen, wie gut die befragten Personen das schweizerische Altersvorsorgesystem kennen und 

worin ihrer Meinung nach der Anreiz besteht, in die freiwillige Vorsorge zu investieren, also ob bei der frei-

willigen Altersvorsorge wirklich der Vorsorgeaspekt oder doch eher die Steuerersparnis, das Bausparen 

oder der Schritt in die Selbständigkeit etc. im Vordergrund stehen. Die Umfrage enthält auch Fragen dazu, 

wie die Zielgruppe die Zukunft der Altersvorsorge sieht, was sie über die Sicherheit der Renten denkt und 

weshalb sie dieser  Ansicht sind. Zudem gibt die Umfrage den Probanden die Möglichkeit, ihre Meinung 

darüber zu äussern, wie sie die Altersvorsorge gestalten würden. Ziel davon ist es, möglichst viele Ideen zu 

sammeln, welche dem Auftraggeber am Schluss präsentiert werden können. 

4.1 Methode 

Der Fragebogen (siehe Anhang 11.2) besteht aus insgesamt 25 Fragen. Diese wurden unterteilt in einen 

allgemeinen Teil, welcher es ermöglicht, die Personen bei der Auswertung bestimmten Gruppen zuzuord-

nen, z.B. Personen mit gleichem Ausbildungsstand, gleichem Alter usw., damit sollen später Trends erstellt 

werden können. Beispielsweise könnte man sagen, dass 2/3 aller weiblichen Personen, welche aktuell der 

Tätigkeit XY nachgehen, ab dem Alter X mit der privaten Altersvorsorge beginnen. Im nächsten Teil der 

Umfrage soll ermittelt werden, welche Kenntnisse die Probanden vom 3-Säulen-System der Schweiz haben. 

Auch hier ist es Ziel, dass man Trends feststellen kann, welche Personengruppen sich wie gut mit dem Sys-

tem auskennen. Ein weiterer Teil der Umfrage befasst sich mit den Zukunftsaussichten der Altersvorsorge, 

also damit, wie die Befragten das System sehen, wenn sie einmal das Rentenalter erreicht haben. Bei die-

sem Teil soll die Umfrage als Stimmungsbarometer dienen. Ausserdem hatten die Probanden die Möglich-

keit, die Gründe anzugeben, weshalb sie beispielsweise denken, dass es ihnen im Alter finanziell schlechter 

gehen wird als ihren Grosseltern heute. Ein wichtiger Teil des Fragebogens bestand im Übrigen auch darin, 

dass die befragten Personen Vorschläge einbringen konnten, wie sie die Altersvorsorge in Zukunft gestalten 
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würden. Die Umfrage soll weiter aufzeigen, welche Aspekte bei der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz für 

Anpassungen aufweisen. 

 

Beim Fragebogen kamen diverse Befragungstechniken zum Einsatz. Es wurden Eingruppierungsfragen ge-

stellt, die es ermöglichen, später unter verschiedenen Personengruppen zu unterscheiden, z.B. Fragen nach 

der aktuellen Tätigkeit, dem Alter und dem Geschlecht. Bezüglich der Frage nach dem Alter muss gesagt 

werden, dass diese Frage bei der Umfrage einer Intervallskalierung unterworfen war. Bei den intervallska-

lierten Fragen geben die entsprechenden Werte nicht nur eine Rangordnung der beteiligten Personen wie-

der, auch der Differenz zweier Werte kommt eine empirische Relevanz zu. (vgl. Zöfel 2003, S.22) Der Frage-

bogen beinhaltet auch nominalskalierte Ja/Nein-Fragen welche es den Probanden ermöglicht haben, auf 

einfache Art und Weise ihre Meinung zu einem Thema kund zu tun. Nominalskalierte Fragen können nur 

einer Häufigkeitszählung unterzogen werden. (vgl. Zöfel 2003, S.20) Zudem diente dieser Fragentyp der 

Selektion, welche Frage als nächstes beantwortet werden sollte. Weiter kamen auch Fragen zum Einsatz, 

welche den Probanden Antwortvorschläge gaben, bei denen sie je nach Frage einen oder mehrere dieser 

Antwortvorschläge auswählen konnten. Auch dieser Fragentyp ist dem Nominalniveau zuzuordnen. Dies 

erleichtert die Auswertung des Fragebogens und erlaubt es später, in Form einer Häufigkeitszählung 

Schlüsse zu ziehen, welche Personengruppe welche Meinung vertritt. Diese Art der Befragung macht den 

Grossteil des Fragebogens aus. Weiter kamen auch ordinalskalierte Fragen zum Einsatz. Man spricht vom 

Ordinalniveau, wenn einer angegebenen Antwort eine empirische Bedeutung hinsichtlich ihrer Ordnung 

zukommt. (vgl. Zöfel 2003, S.20) Ein gutes Beispiel für eine ordinalskalierte Frage ist die, bei welcher die 

Befragten angeben mussten, wie wichtig ihnen bestimmte Anreize der 3. Säule sind. Sie konnten jeweils 

angeben, ob ihnen ein Aspekt "sehr wichtig", "wichtig", "weniger wichtig" und "nicht wichtig" ist. Mithilfe 

dieser Ordinalskalierung lässt sich bei der Auswertung beispielsweise eine Rangliste betreffend der Wich-

tigkeit der verschiedenen Anreize erstellen. Zusätzlich wurden auch offene Fragen gestellt, damit die Pro-

banden sich genauer äussern konnten. Dies brachte den Vorteil, dass nicht nur Ideen des Projektteams 

bezüglich der Gestaltung der Altersvorsorge ins Projekt einflossen sondern auch Ideen der Umfrageteil-

nehmerinnen und Umfrageteilnehmer. 

 

Die Umfrage erfolgte online über das Unipark-Portal. Dies hatte den Vorteil, dass die Daten der Befragung 

nicht mühsam von Hand ins SPSS übertragen werden mussten sondern sich gleich elektronisch exportieren 

liessen. Den Link für diese Online-Umfrage haben wir an die Studierenden der verschiedenen Institute der 

Fachhochschule Nordwestschweiz versendet. Zudem bekamen wir die Möglichkeit die Befragung an einer 

Berufsschulklasse der Kaufmännischen Berufsschule Olten durchzuführen. Weiter haben wir einen Teil der 
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Umfrage an öffentlichen Orten, wie in der „Paraiba Bar“ in Olten, welche einem Mitglied des Projektteams 

gehört, durchgeführt. Natürlich wurden auch Freunde und Bekannte via Facebook gebeten an der Befra-

gung teilzunehmen. So kamen insgesamt 348 beendete Umfragen zusammen. Beendete Umfragen, welche 

von Personen, die über 35 Jahre alt sind, ausgefüllt wurden, haben wir gelöscht. Nichtbeendete Umfragen 

wurden ebenfalls aussortiert. Allerdings muss beachtet werden, dass rund 70% (244 Personen) der Proban-

den, welche die Umfrage abgeschlossen haben, Studenten sind. Das Ziel war ursprünglich, eine repräsenta-

tive Umfrage für die Region Nordwestschweiz zu erstellen. Da der Anteil der Studenten jedoch so hoch 

ausgefallen ist, bilden die Probanden nicht die Grundgesamtheit der Bevölkerung ab. Zudem sind insgesamt 

218 Teilnehmer der Umfrage in der Nordwestschweiz wohnhaft. Die restlichen 130 Probanden wohnen 

folglich ausserhalb dieses Zielgebiets. Da das Ziel der Repräsentativität durch den hohen Studentenanteil 

verfehlt wurde, wurden diese 116 Teilnehmer trotzdem in die Auswertung einbezogen. Die Auswertung der 

Umfrage erfolgte über das SPSS-System, welches von der FHNW zur Verfügung gestellt wurde. 

 

Es ist zu überprüfen, ob ein Zusammenhang zwischen bestimmten Personengruppen und deren Antworten 

besteht. Beispielsweise soll die Frage beantwortet werden, ob Frauen früher mit der Altersvorsorge begin-

nen würden, wenn diese auf komplett freiwilliger Basis wäre, als Männer. Um diese zwei Fragen miteinan-

der in Verbindung bringen zu können, braucht man eine sogenannte Kreuztabelle. Mithilfe dieser Kreuzta-

belle wird eine X2-Analyse, in unserem Fall der Chiquadrat-Test, ermöglicht. Dieser Test ermöglicht es fest-

zustellen, ob es signifikant auffällige Kategorienkombinationen gibt. Für nominalskalierte Variablen mit 

mehr als zwei Kategorien ist dies die einzige Möglichkeit, Beziehungen untereinander aufzudecken (vgl. 

Zöfel 2003, S. 179). In der Kreuztabelle sollte die erwartete Häufigkeit der einzelnen Zellen nicht unter 5 

sein. Zum Teil reicht es jedoch, dass die erwartete Häufigkeit bei nicht mehr als 20 % der Zellen unter 5 ist 

(vgl. Brosius 2008, S. 412). Unter nominalskalierten Variablen versteht man Variablen, die in ihrer Auswer-

tungsmöglichkeit sehr eingeschränkt sind. Genauer gesagt können sie nur einer Häufigkeitszählung unter-

zogen werden, also z.B. wie viele Frauen und wie viele Männer welches Alter angegeben haben. (vgl. Zöfel 

2003, S.20) 
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4.2 Forschungsfragen 

Hier werden die Forschungsfragen unserer Umfrage erläutert. Es wird beschrieben, welche Ergebnisse mit 

der Umfrage erzielt werden sollen. 

4.2.1 Welche Personengruppen haben sich bereits mit der Altersvorsorge befasst? 

Hier soll ermittelt werden, ob es ein bestimmtes Alter gibt, ab welchem sich eine Mehrheit der befragten 

Personen mit dem Thema der Altersvorsorge zu befassen beginnt. Zudem soll auch verglichen werden, ob 

es hierbei Unterschiede zwischen verschiedenen Bildungsniveaus gibt. Die Auswertung soll weiter aufzei-

gen, woran es liegt, dass sich einige Probanden (noch) nicht mit der Altersvorsorge befasst haben. 

4.2.2 Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem Verständnis des 3-Säulen Sys-

tems? 

Ermittelt wird hier, ob das Bildungsniveau einen Einfluss auf das Verständnis des 3-Säulen-Systems der 

schweizerischen Altersvorsorge hat. Weiter soll beschrieben werden, woran es liegt, dass sich die Proban-

den gut oder auch weniger gut mit dem System auskennen. 

4.2.3 Als wie sicher erachten die Umfrageteilnehmer die finanzielle Lage der AHV? 

Die Frage, welche hier geklärt werden soll, lautet, wie sicher die finanzielle Lage der AHV von einer Mehr-

heit der Probanden eingeschätzt wird. Zudem wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehrere 

Zukunftsszenarien der AHV vorgestellt, unter welchen sie auswählen konnten. Damit soll ermittelt werden, 

wie sie die Zukunft der AHV sehen.  

4.2.4 Wie schätzen die Befragten ihre finanzielle Lage im Alter ein? 

Ermittelt wird, wie die Befragten ihre finanzielle Situation im Alter im Vergleich zu den heutigen Rentnern 

einschätzen. Die Gründe für diese Einschätzungen werden bei der Auswertung ebenfalls beschrieben. 

4.2.5 Wenn die gesamte Altersvorsorge auf freiwilliger Basis wäre, würde dann das zusätzlich verfügbare 

Geld in die Altersvorsorge investiert werden? 

Zunächst wird erforscht, wie gross der Anteil der Personen ist, welche das zusätzlich verfügbare Geld in ihre 

persönliche Altersvorsorge investieren würden. Hier wird untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen 

den Geschlechtern oder dem Bildungsstatus gibt. Weiter wird ermittelt, ab welchem Alter die Mehrheit mit 

der Altersvorsorge beginnen würde. 
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4.2.6 Welche Personengruppen wären bereit, freiwillig mehr AHV-Beiträge zu bezahlen, wenn sie dafür 

früher in Rente gehen könnten? 

Als Erstes steht hier im Vordergrund, wie gross der Anteil der Probanden ist, die diesem Vorschlag zustim-

men. Anschliessend wird untersucht, ob die Unterschiede bei den Antworten auf die aktuelle Tätigkeit, den 

Bildungsstand und das Geschlecht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückzuführen sind. 

4.2.7 Welcher Teil der Probanden kann sich vorstellen bis 67 zu arbeiten? 

Die Untersuchung wird hier zunächst wieder auf die Gesamtheit der Befragten ausgelegt und anschliessend 

wird die Unterteilung nach Alter, Geschlecht, aktueller Tätigkeit und Bildungsniveau gemacht. 

4.2.8 Wer kann sich die Angleichung des Rentenalters für Frauen an dasjenige der Männer vorstellen? 

Zunächst wird ermittelt, wie gross die Akzeptanz für diese Massnahme bei allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern der Umfrage ist. Anschliessend wird untersucht, wie hoch die Akzeptanz bei den weiblichen Pro-

banden, welche von dieser Massnahme direkt betroffen wären, ist. Somit soll abgeklärt werden, wie gross 

der Widerstand in der Bevölkerung bei einer Anpassung des Rentenalters für Frauen wäre. 

4.2.9 Wer verfügt über eine 3.Säule? 

Das Ziel dieser Auswertung ist, herauszufinden, ob es einen Trend unter den Probanden gibt, ab welchem 

Alter man eine 3. Säule eröffnet. Weiter soll ermittelt werden, welche Vorsorgeprodukte bei den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern am beliebtesten sind. Im letzten Schritt werden die Antworten nach der aktuel-

len Tätigkeit sortiert. 

4.2.10  Was sind die Hauptgründe für eine Investition in die 3. Säule? 

Unter diesem Punkt soll ein Rating erstellt werden, das Auskunft darüber gibt, welche Anreize der 3.Säule, 

der Meinung unserer Probanden nach, die attraktivsten sind. Auch hier soll überprüft werden, ob sich die 

männlichen und weiblichen Teilnehmenden einig sind oder nicht. 

4.2.11  Wie würden die Umfrageteilnehmer die Altersvorsorge zukünftig gestalten? 

Unter diesem Punkt werden interessante Ideen aufgelistet, welche von den Probanden als Lösungsvor-

schläge für die Altersvorsorge angegeben wurden. Hierbei werden nicht alle Ideen, die angegeben wurden, 

aufgelistet, sondern es wird versucht, gleiche Ansätze zusammenzufassen und unqualifizierte Angaben 

zusätzlich herauszufiltern.  
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5. Auswertung 

Unter diesem Punkt erfolgt nun die Auswertung der oben aufgelisteten Forschungsfragen. 

5.1 Welche Personengruppen haben sich bereits mit der Altersvorsorge befasst? 

Die verschiedenen Altersgruppen, die sich bereits mit der Altersvorsorge befasst haben, sind im Anhang 

unter Punkt 2 dargestellt. So haben sich 54% der 18-35 Jährigen bereits mit der Altersvorsorge befasst. 

Daraus folgt, dass sich ganze 46 % noch nicht mit der Altersvorsorge befasst haben. Auffällig ist hier, dass 

der Ja-Anteil der Befragten ab dem 25. Altersjahr Überhand gewinnt. So wurden insgesamt 161 Personen 

im Alter zwischen 25 und 35 Jahren befragt. Hier haben sich 101 Personen bereits mit der Altersvorsorge 

auseinandergesetzt. Dementsprechend haben sich nur 60 Personen noch nicht mit diesem Thema befasst. 

Relativ gesehen heisst das, dass sich rund 63 % der Befragten zwischen 25 und 35 Jahren schon mit der 

Altersvorsorge befasst haben. Der Durchschnitt der Personen, die sich bereits mit der Altersvorsorge aus-

einander gesetzt haben, liegt also bei dieser spezifischen Altersgruppe um 9% über dem Durchschnitt der 

Gesamtheit der Befragten. Bei der Altersgruppe der 18-24- jährige wurden 187 Personen befragt. In dieser 

Altersgruppe haben sich bereits 87 mit der Altersvorsorge befasst und somit 100 Personen noch nicht. In 

Prozenten ausgedrückt bedeutet dies, dass der Nein-Anteil mit rund 54 % überwiegt. Der Ja-Anteil der Be-

fragten liegt also mit 46 %, um 8 % unter dem Durchschnitt aller Befragten. 

 

Betrachtet man diese Umfrageergebnisse, gegliedert nach Bildungsniveau, so sind keine signifikanten Zu-

sammenhänge zu finden, zwischen dem 

Bildungsniveau und dieser Frage (Siehe 

Anhang Punkt 3 und Abbildung 5). So 

gaben rund 56 % der Personen mit dem 

Lehrabschluss als höchstem Bildungs-

abschluss an, sich bereits mit der Al-

tersvorsorge befasst zu haben. Rund  

52 % der Maturanden oder Berufsma-

turanden gaben an sich mit der Alters-

vorsorge befasst zu haben. Bei den 

Hochschulabgängern sind es rund 59 % 

Abbildung 5: Befassung Altersvorsorge nach Bildung 
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der Befragten. Somit hat sich herausgestellt, dass bei unserer Umfrage die drei Bildungsgruppen nicht stark 

vom durchschnittlichen Ja-Anteil von 54 %, über alle Bildungsgruppen betrachtet, abweichen. 

Personen, welche sich noch nicht mit ihrer Altersvorsorge befasst haben, hatten die Möglichkeit verschie-

dene Gründe dafür anzugeben. (siehe Ab-

bildung 6). Der am häufigsten genannte 

Grund war, dass das Pensionsalter noch zu 

weit entfernt ist. Der Grund, dass man sich 

nicht für die Altersvorsorge interessiert und 

sich deshalb nicht damit befasst hat, nimmt 

mit 22 Nennungen einen kleinen Stellen-

wert ein. Nur gerade 22 von insgesamt 348 

befragten Personen gaben dies als Grund dafür an, sich noch nicht mit der Altersvorsorge befasst haben. 

Anderes gaben 55 Personen als Grund dafür an sich noch nicht mit der Altersvorsorge befasst zu haben. 

5.2 Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem Ver-

ständnis des 3-Säulen Systems? 

Bei der Analyse der Abhängigkeit zwischen dem höchsten Ausbildungsabschluss und der Kenntnis über das               

3-Säulen-System der Schweiz konnte keine Signifikanz in unserer Umfrage festgestellt werden. Für die Er-

mittlung einer Signifikanz der Abhängigkeit dürfte der Wert des Chi-Quardat nach Pearson höchstens 0.05 

betragen, der Wert liegt jedoch höher. So kann mit unserer Umfrage festgestellt werden, dass der Kennt-

nisstand über das 3-Säulen-System in der Schweiz nicht vom Ausbildungsstand abhängt (siehe Anhang 4). 

So haben über alle befragten Personengruppen 92.5 % angegeben, dass sie das 3-Säulen-System der 

Schweiz kennen. Daraus folgend gaben nur 7.5 % der Befragten an, das 3-Säulen-System der Schweiz nicht 

zu kennen (siehe Abbildung 7). 

  

Abbildung 6: Gründe für nicht Befassung mit Altersvorsorge 
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 Was ist ihr höchster Ausbildungsabschluss? Gesamt 

Lehrabschluss Matura/Berufsmatura Fachhochschule/Universität 

Kennen Sie das 3-

Säulen System der 

Altersvorsorge? 

Ja 

Anzahl 37 229 56 322 

% Was ist ihr höchster 

Ausbildungsabschluss? 
90.2% 93.9% 88.9% 92.5% 

Nein 

 

Anzahl 

 

4 

 

15 

 

7 

 

26 

% Was ist ihr höchster 

Ausbildungsabschluss? 

 

9.8% 6.1% 11.1% 7.5% 

Gesamt 

Anzahl 41 244 63 348 

% innerhalb von 1.4. Was 

ist ihr höchster Ausbil-

dungsabschluss? 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Abbildung 7: Ausblidungsabschluss vs. Kenntnis 3-Säulen-System 

 

Bei den Personen, welche angegeben haben, dass sie das 3-Säulen-System der Schweiz kennen, gaben rund 

58 % an, das 3-Säulen-System gut oder sehr gut zu ken-

nen. In absoluten Zahlen ausgedrückt entspricht dies 

208 Personen. Es kann auch festgestellt werden, dass 

rund 43 % das System gut kennen, was die meisten der 

befragten Personen angegeben haben. Schlecht oder 

eher schlecht kennen das System nur wenige der befrag-

ten Personen. So gaben rund 2 % der Befragten an, das 

System schlecht und rund 5 % das System eher schlecht 

zu kennen. (siehe Abbildung 8). Auf die Frage, weshalb  

Abbildung 8: Verständnis des 3-Säulen-Systems      einzelne Personen das System nicht kennen, wird im 

      nächsten Punkt eingegangen. 
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In diesem Abschnitt wird auf die Gründe eingegangen, weshalb die einzelnen befragten Personen das 3-  

 Säulen-System der Schweiz 

nicht kennen. Bei den Perso-

nen, welche das System nicht 

kennen, gibt der Grossteil an, 

kein Interesse am 3-Säulen-

System zu haben. Das sind 

rund 35 %, welche dies als 

Begründung angegeben ha-

ben. Rund 31 % geben an, 

dass ihnen das 3-Säulen-

System zu kompliziert sei. 17 % geben an, dass ihnen das schweizerische 3-Säulen-System nie erklärt wur-

de. Die restlichen 17 % geben andere Gründe an, wieso sie das System nicht kennen. Diese anderen Gründe 

wurden in unserer Umfrage nicht weiter abgeklärt. (siehe Abbildung 9). 

5.3 Als wie sicher erachten die Umfrageteilnehmer die finanzielle Lage der AHV? 

Bei der Frage, wie sicher die befragten Personen die finanzielle Lage der AHV beurteilen, war die häufigste 

Antwort unsicher. Diese Antwort gaben 62.1 % der 348 Befragten an. Insgesamt 71% der Befragten beur-

teilten die finanzielle Lage der AHV als unsicher oder gar 

sehr unsicher. Die zweithäufigste Antwort war mit 20.4 %, 

dass die finanzielle Lage der AHV neutral sei. Die finanziel-

le Lage der AHV beurteilen nur 8.7 % der Befragten als 

sicher bzw. sehr sicher (siehe Abbildung 10). 

  

Abbildung 9: Gründe für keine Kenntnis über das 3-Säulen-System 

Abbildung 10: Finanzielle Lage AHV 
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Bei der Frage, ob die Befragten glauben, der-

einst eine AHV Rente zu erhalten, gab es 

keine eindeutige Tendenz bei den Antwor-

ten. Mit 25.6% gaben jedoch am meisten 

Befragte an, dass sie glauben, eine AHV- Ren-

te zu erhalten, jedoch in einem höheren Pen-

sionsalter, mit höheren Beiträgen und Ren-

tenkürzungen. Im Gegenzug gaben jedoch 

nur 2 % Prozent an, dereinst eine gleiche 

AHV-Rente wie die heutigen Rentner zu be-

kommen. Dass die Befragten überhaupt keine AHV-Rente im Pensionsalter erhalten, glauben jedoch nur 8.9 

% der Befragten. Die meisten Befragten gaben an, ihre AHV-Rente mit verschiedenen Einbussen zu erhal-

ten. So gaben kumuliert 89.1 % der Befragten an, eine Rente zu erhalten, jedoch mit Rentenkürzungen, in 

einem höheren Pensionsalter, mit höheren Beiträgen oder einem Mix aus diesen verschiedenen Szenarien. 

(siehe Abbildung 11 / Anhang 5). 

5.4 Wie schätzen die Befragten ihre finanzielle Lage im Alter ein? 

Bei der Frage, wie die Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer ihre finanzielle Lage im Alter im  

Vergleich zu den heutigen Rentnern sehen, gaben 

rund 52.6 % der Befragten an, ihnen werde es im 

Alter wohl schlechter gehen als den heutigen Rent-

nern. Im Gegensatz dazu geben nur 4.6 % der Befrag-

ten an, dass sie glauben, ihnen gehe es im Alter bes-

ser als den heutigen Rentnern. Rund 26.5 % schätzen 

ihre finanzielle Situation im Alter gleich gut ein wie 

die heutigen Rentnerinnen und Rentner (siehe Abbil-

dung 12). 

Diejenigen Probandinnen und Probanden, die bei 

dieser Frage "Besser" oder "Schlechter" zur Antwort 

gaben, wurden gebeten, die Gründe für ihre Ansichten anzugeben. Bei dem Teil der Befragten die "Besser" 

angaben, begründeten dies die meisten damit, dass sie aufgrund einer guten Ausbildung ein höheres Ein-

Abbildung 11: AHV-Rente in Zukunft 

Abbildung 12: Einschätzung finanzielle Situation im 
Alter 
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kommen erzielen werden. Dicht gefolgt wurde diese Auffassung von der Tatsache, dass sie aufgrund der 

freiwilligen Vorsorge (Säule 3a) einen höheren Lebensstandard führen können. Jeweils nur 1 Proband gab 

an, dass es ihm im Alter besser gehen werde, weil eine Lösung für die AHV gefunden werde, weil sich die 

Wirtschaft positiv entwickeln werde oder weil er eine Erbschaft machen werde. 

 

Bei den Teilnehmenden, die angegeben haben, dass sie vermuten, dass es ihnen im Alter schlechter gehen 

werde als heutigen Rentner, sind die Gründe für diese Ansichten vielfältiger. Mit Abstand am meisten Pro-

banden gaben an, dass ihnen die demographische Entwicklung die grössten Sorgen bereitet. Der am zweit-

häufigsten genannte Grund für diese Ansicht war die Vermutung einer Rentenkürzung bei der AHV sowie 

der Umwandlungssatz der PK, welcher gesenkt werden könnte. Als nächstes wurde die Befürchtung geäus-

sert, dass die Renten nicht genügend gut an die Inflation angepasst werden und somit an Kaufkraft verlie-

ren. Bereits auf Platz 4 der am häufigsten erwähnten Gründe steht die Befürchtung, dass es die AHV bis 

zum Pensionsalter der Probanden nicht mehr geben werde. Nun folgen die am wenigsten genannten Grün-

de in absteigender Reihenfolge: 

 Aufgrund einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung wird der Wohlstand zukünftig abnehmen.  

 Das höhere Pensionsalter führt dazu, dass man weniger Geld ausbezahlt bekommt als heutige 

Rentner 

 Lebenshaltungskosten werden stetig steigen und die Renten werden nicht daran angepasst. Häufig 

genanntes Beispiel war hierbei die steigenden Wohnungspreise aufgrund der Knappheit am Immo-

bilienmarkt. 

 Die Rente ist kleiner als das Einkommen, welches vor der Pensionierung erzielt wurde. 

 Weniger Rente aufgrund der Unterdeckung der Pensionskassen 

 Der Familienzusammenhalt wird immer mehr abnehmen, daher kann nicht mehr auf die Unterstüt-

zung der Familie gezählt werden 

 Aufgrund der "Heiratsstrafe" weniger AHV-Rente 
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5.5 Wenn die gesamte Altersvorsorge auf freiwilliger Basis wäre, würde dann das 

zusätzlich verfügbare Geld in die Altersvorsorge investiert werden? 

Die Mehrheit der Befragten würde bei der hypothetischen Fragestellung, dass die gesamte Vorsorge frei- 

willig wäre, das aufgrund der wegfallenden AHV - und 

PK- Beiträge verfügbare Kapital für Vorsorgezwecke 

investieren. Diese Antwort gaben rund 73 % der be-

fragten Personen. Das verfügbare Geld nicht in Vor-

sorgezwecke investieren würde die Minderheit in 

unserer Befragung. Nicht in Vorsorgezwecke investie-

ren würden in unserem Fall rund 14.7 % (siehe Abbil-

dung 13). Zwischen der Bildung, dem Alter, dem Ge-

schlecht, der aktuellen Tätigkeit und den Antworten zu dieser Frage konnte kein Zusammenhang festge-

stellt werden. Das heisst, dass Bildung, Alter, Geschlecht und aktuelle Tätigkeit keinen signifikanten Zu-

sammenhang mit den Antworten zu dieser Frage haben (siehe Anhang 6). In unserer Umfrage wurden je-

doch die genauen Gründe, wieso einzelne Personen nicht in Vorsorgezwecke investieren würden, nicht 

näher befragt. 

Als Folgefrage diente die Frage, ab welchem Alter die Befragten bei einer freiwilligen Vorsorge mit der Al-

tersvorsorge beginnen würden. 

So war die meistgenannte Antwort, 

dass die Befragten mit ihrer 

Altersvorsorge zwischen 26-30 

Jahren beginnen würden. Diese 

Antwort gaben rund 37.9 % der 

Befragten an. Die zweithäufigst 

genannte Antwort war, dass die 

Befragten schon im Alter von 18-25 

Jahren mit dem Vorsorgen beginnen 

würden. Kummuliert gaben rund 

69.3 % an, vor dem 30. Altersjahr zu 

beginnen. Nur 2 %  

   Abbildung 14: Freiwillige Vorsorge 

Abbildung 13: Freiwillige Vorsorge 
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der Befragten gab an, gar nicht vorzusorgen, wenn die Altersvorsorge freiwillig wäre. Auf die näheren 

Gründe, wieso diese gar nicht vorsorgen würden, wurde in unserer Umfrage nicht näher eingegangen. (sie-

he Abbildung 14 und Anhang 7). 

5.6 Welche Personengruppen wären bereit, freiwillig mehr AHV-Beiträge zu be-

zahlen, wenn sie dafür früher in Rente gehen könnten? 

Bei der Frage, ob die Befragten freiwillig höhere Beiträge für die AHV bezahlen würden, wenn sie im Gegen- 

zug früher in Pension gehen dürften, sagte 

die Mehrheit der Befragten Ja. So wären 

47.7 % für höhere Beiträge, wenn sie da-

für früher in Pension gehen könnten. 

Rund 35.06 % der Befragten wären nicht 

bereit, freiwillig höhere AHV- Beiträge zu 

bezahlen, wenn sie dafür früher in Rente 

gehen könnten. 17.24 % der Befragten 

wissen nicht, ob sie freiwillig höhere AHV 

Beiträge bezahlen würden (siehe Abbil-

dung 15). Zwischen dem Bildungsstand, 

dem Geschlecht und der aktuellen Tätig-

keit konnte kein Zusammenhang ermittelt werden, welcher zu einer Zustimmung oder Ablehnung der Frage 

geführt hätte (siehe Anhang 8). 

5.7 Welcher Teil der Probanden kann sich vorstellen bis 67 zu arbeiten? 

Die Mehrheit der Befragten könnte sich vorstellen bis 67 zu arbeiten. Diese Antwort gaben rund 44% der  

befragten Personen. Jedoch gab auch ein gros-

ser Teil der Umfrageteilnehmerinnen und Um-

frageteilnehmer an, es sich nicht vorstellen zu 

können, bis 67 zu arbeiten. Diese Antwort 

wählten rund 38% der Befragten. 18% der Be-

fragten sind unschlüssig, ob sie es sich vorstel-

len könnten, bis 67 zu arbeiten (siehe Abbil-

Abbildung 15: Frühpensionierung durch höhere AHV-Beiträge 

Abbildung 16: Arbeiten bis 67 
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dung 16). Überraschenderweise konnte kein Zusammenhang zwischen Alter, Geschlecht, Bildung, aktueller 

Tätigkeit und den Antworten der Befragten zu dieser Fragestellung gefunden werden (siehe Anhang 9). 

5.8 Wer kann sich die Angleichung des Rentenalters für Frauen an dasjenige der 

Männer vorstellen? 

Bei der Frage, ob das Rentenalter der Frauen an das der Männer angeglichen werden soll, gab die Mehrheit  

der Befragten an, dem zuzustimmen. So 

gaben mehr als 66% der Befragten an, für 

eine Angleichung des Rentenalters der 

Geschlechter zu sein. Nur rund 27 % der 

Befragten sind gegen eine Angleichung. 

Die Personen, welche sich noch keine 

Meinung gebildet haben, sind hier mit 

rund 6% kleiner als in der vorangehenden 

Frage, ob sie sich vorstellen könnten, bis 

67 zu arbeiten (siehe Abbildung 17). 

 

 

Gliedert man die Antworten zur Angleichung des Rentenalters nach Geschlechtern, so weichen die Antwor-

ten in Bezug auf das Geschlecht stark voneinander ab. So gaben rund 83% der männlichen Befragten an, für 

die Angleichung des Rentenalters zu sein. Bei den Frauen ist der Anteil der Zustimmung für das Rentenalter 

kleiner als bei den männlichen Befragten. Die Mehrheit der weiblichen Befragten ist jedoch mit rund 56% 

für die Angleichung des Rentenalters (siehe Abbildung 18). Hier kann ein höchst signifikanter Zusammen-

hang festgestellt werden zwischen dem Geschlecht und der Zustimmung bzw. der Ablehnung zur Anglei-

chung des Rentenalters der beiden Geschlechter (siehe Anhang 10). 

Abbildung 17: Angleichung des Rentenalters 
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Abbildung 18: Angleichung des Rentenalters Antworten nach Geschlecht 

5.9 Wer verfügt über eine 3.Säule? 

Betrachtet man alle Altersgruppen der Befragten, so gaben 30.5% an, über eine 3. Säule zu verfügen (siehe  

Anhang 11). Unterscheidet 

man die Antworten nach 

dem Alter der Befragten, so 

weicht der Ja-Anteil je nach 

dem Alter der Befragten von 

diesen 30.5% ab. So liegt der 

Ja- Anteil bei den Befragten, 

welche 18-24 Jahre alt sind, 

bei rund 20.3%. Betrachtet 

man den Wert des Ja-Anteils 

bei den 25-30 - Jährigen so 

fällt auf, dass sich der Ja- 

Anteil gegenüber den 18-24 - Jährigen verdoppelt hat. So liegt der Ja-Anteil bei den 25-30 - Jährigen bei 

rund 40.6%. Der Ja- Anteil bei der ältesten Gruppe der Befragten ist am höchsten. Bei dieser Gruppe verfü-

gen rund 48.5% über eine gebundene Säule 3a Lösung (siehe Abbildung 19). 

 
Betrachtet man das Ergebnis, ob die Befragten über eine Säule 3a verfügen, gegliedert nach der aktuellen 

Tätigkeit, so ergeben sich verschiedene Unterschiede bei den Antworten. So verfügen z.B. Studentinnen 

und Studenten in 21.3% der Fälle über eine gebundene 3. Säule. Bei den Arbeitnehmern, welche befragt 

wurden, verfügen über 50 % über eine gebundene Säule 3a (siehe Abbildung 20). Das Ergebnis, ob die Be-

Abbildung 19: Säule 3a nach Alter 
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fragten über eine gebundene Säule 3a verfügen, hängt stark mit der aktuellen Tätigkeit zusammen (siehe 

Anhang 12). Dies erstaunt nicht, da Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer tendenziell mehr Einkommen 

zur Verfügung haben um in die gebundene Säule 3a einzuzahlen als beispielsweise Studentinnen und Stu-

denten. 

 

Abbildung 20: Säule 3a gegliedert nach aktueller Tätigkeit 
 

Die meisten Produkte, welche in der Säule 3a genutzt werden, sind die Vorsorgekonten bzw. die Vorsorge-

fonds. So gaben 86 Befragte an, ein solches Produkt zu besitzen. Das macht rund 82 % der Befragten aus, 

welche über eine gebundene Säule 3a verfügen. Über eine gebundene Vorsorgeversicherung verfügen 19 

Personen. Dies macht rund 18 % bei den Befragten aus, welche über eine gebundene Säule 3a verfügen. 16 

Personen gaben an, über ein Vorsorgekonto/-fonds und eine gebundenen Vorsorgeversicherung zu verfü-
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gen. Daraus folgt, dass nur drei Personen der Umfrage ausschliesslich über eine gebundene Vorsorgeversi-

cherung verfügen. 

5.10 Was sind die Hauptgründe für eine Investition in die 3. Säule? 

Die Personen, welche über eine Säule 3a verfügen, konnten in der Umfrage angeben, welches die Haupt-

gründe sind für die Einzahlungen in die Säule 3a. 

So konnten in unserer Um-

frage 105 Personen, welche 

über eine Säule 3a verfügen, 

ihre Hauptmotivationen 

angeben, warum sie in die 3. 

Säule investieren. So befan-

den die meisten Befragten 

den Grund "Vorsorgegedan-

ke" als sehr wichtig. Der 

zweitwichtigste Anreiz für 

eine Einzahlung in die Säule 

3a ist für die Probandinnen 

und Probanden die Steuer-

ersparnis, die so eine Investition mit sich führt. Das Sparen für die Finanzierung von selbstgenutztem 

Wohneigentum wurde mit 49-mal auch häufig genannt. Das Sparen für die Selbstständigkeit mit 11 Nen-

nungen, das Sparen für das endgültige Verlassen der Schweiz mit 6 und andere Gründen mit 4 Nennungen 

wurden nicht häufig genannt. Diesem Umfrageresultat kann entnommen werden, dass diese 3 Gründe für 

die Einzahlung in die gebundene Säule 3a für die Befragten eine untergeordnete Rolle spielen. (siehe Abbil-

dung 21) 

 

Die Befragten, welche über eine 

gebundene Säule 3a verfügen, 

konnten angeben, wie wichtig ih-

nen die verschiedenen Teilaspekte 

für die Einzahlung in die Säule 3a 

sind. Sie konnten bei den verschie-

Abbildung 21: Gründe für Einzahlung Säule 3a 

Abbildung 22: Gründe für Einzahlung Säule 3a (gewichtet) 
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denen Gründen angeben, ob diese ihnen sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig oder nicht wichtig sind. Die 

verschiedenen Häufigkeiten bei den Antworten wurden dann mit den Gewichtungen multipliziert, also sehr 

wichtig mit 4, wichtig 3, weniger wichtig 2 und nicht wichtig 1. Aus dieser Rechnung, Gewichtung x Häufig-

keit, ergeben sich dann entsprechend Produkte, welche die verschiedenen Teilaspekte gewichtet darstellen 

(siehe Abbildung 21 und Anhang 14). Hier zeigt sich auch wie bei Abbildung 21, dass der Aspekt der Alters-

vorsorge der wichtigste Grund ist für die Einzahlung in die Säule 3a. Dem Aspekt der Steuerersparnis mes-

sen die Befragten fast die gleiche Bedeutung zu wie der Altersvorsorge. Für viele Befragten ist auch das 

Bausparen ein wichtiger Grund in die 2. Säule zu investieren. Die Aspekte des Sparens für die Selbständig-

keit und für das endgültige Verlassen der Schweiz sind eher weniger wichtig für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Umfrage (siehe Abbildung 21 und 22). 

5.11 Wie würden die Umfrageteilnehmer die Altersvorsorge zukünftig gestalten? 

 

Untenstehend werden Punkt für Punkt interessante und/oder häufig erwähnte Anstösse aufgelistet, welche 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage aufgelistet haben. 

 

 AHV-Beiträge für Grossverdiener erhöhen. Die AHV-Beitragssätze progressiv festlegen. 

 Anlagestrategie der 2. Säule soll von den Versicherten selbst bestimmt werden können.  

 Rentenalter erhöhen 

 Pensionskasse soll frei wählbar sein. Zudem soll es für jene, die länger arbeiten möchten, verein-

facht werden, dies zu tun. 

 Arbeitgeber stärker in die Pflicht nehmen 

 Beschäftigungsgrad der Arbeitnehmer zwischen 50 und 70 muss erhöht werden, damit diese selber 

ein Einkommen erzielen und daher nicht auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind. Das Know-How 

älterer Arbeitnehmer muss den Arbeitgebern so lange wie möglich erhalten bleiben. 

 Neue Einnahmequelle für die AHV schaffen durch Quersubventionierung: Raucher, Fettsteuer für 

dicke Leute, etc. 

 Leute früher und mehr über dieses Thema aufklären. Pensionskassengelder weniger schnell als 

Startkapital für Selbständigkeit und Wohneigentum freigeben. 

 Angleichung des Rentenalters von Mann und Frau. Möglichkeit zur Flexibilisierung des Rentenal-

ters. Kein Rentenklau durch hohe Verwaltungsaufwände und Fehlspekulationen bei den Pensions-

kassen 
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 Zinssätze der 2. Säule sofort dem aktuellen Marktniveau anpassen. Höhere Arbeitnehmerbeiträge 

bei kinderlosen Personen erheben. 

 Die Vorsorge ist nicht das Hauptproblem. Man muss etwas auf dem Immobilienmarkt machen, da-

mit ältere Menschen sich eine Mietwohnung leisten können. Eventuell mit Alters-WGs, damit man 

nicht in ein Heim muss. 

 Arbeitgeber und -nehmer Beiträge erhöhen 

 Die AHV sollte weg vom Umlageverfahren hin zum Kapitaldeckungsverfahren. Analog dem PK-

Modell. 

 Keine AHV-Rente ausschütten für jene, die eine gewisse Höhe an Altersguthaben mit der zwei-

ten/dritten Säule erreicht haben. 

 Dritte Säule obligatorisch einführen und auch hier je zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

finanzieren lassen. AHV-Beiträge ab dem 1. Arbeitstag einführen und nicht erst ab 18 Jahren. 

 Sinnvollere Investitionen auf Bundesebene. Zum Beispiel Ausgaben für Militär, Asylwesen etc. kür-

zen und das somit gesparte Geld in die Altersvorsorge investieren. 

 Frühpensionierung erschweren und Arbeitnehmer länger in den Arbeitsprozess integrieren. 

 Jeder sollte selber die Verantwortung für das Sparen im Alter übernehmen. 

 Unterschiedliche Pensionsalter einführen. Ein Bauarbeiter kann nicht bis 70 arbeiten, ein Banker al-

lerding schon. 

 Umwandlungssatz der zweiten Säule anpassen. Wer einmal sein Geld der zweiten Säule für eine 

Selbstständigkeit oder endgültiges Verlassen der Schweiz bezogen hat, darf im Alter keine Ergän-

zungsleistungen erhalten. 

 Rentenbetrag von der Einkommensteuer abziehen können 

 Das Modell der Lebensarbeitszeit einführen: Wer erst mit 25 oder gar 30 Jahren, nach einem teu-

ren und hauptsächlich durch den Staat finanzierten Studium ins Erwerbsleben einsteigt, sollte ent-

weder mehr Versicherungsbeiträge (1. & 2. Säule) bezahlen, oder erst später in Rente gehen kön-

nen als jemand, der ab 16 Jahren voll gearbeitet hat. 

 Variable Rentenzahlungen bei der Altersrente der Pensionskasse einführen. 

 AHV, IV, Sozialhilfe und Stipendien streichen, dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen einfüh-

ren, das durch eine erhöhte Mehrwertsteuer sowie sehr hohe Erbschaftssteuern finanziert wird. 

 Weitere steuerbegünstigte Vorsorgeinstrumente schaffen. Säule 3c? 

 Für alle die gleiche AHV-Rente. 
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6. Lösungsansätze 

Untenstehend werden nun Lösungsansätze für die schweizerische Altersvorsorge vorgestellt, welche auf 

dem Wissen basieren, das während der Realisierung des Projektes entstanden ist. Insgesamt werden 3 Lö-

sungsansätze beschrieben. Der erste setzt sich aus den Ideen des Projektteams sowie aus der Analyse der 3 

Säulen zusammen. Der zweite Ansatz basiert auf den Ländervergleichen. Hier werden Ideen formuliert, 

welche Punkte man aus den ausländischen Altersvorsorgesystemen in der Schweiz einführen könnte. Der 

dritte Lösungsansatz entstand aufgrund der empirischen Auswertung der Umfrage. Natürlich kann es sein, 

dass einige der Lösungsansätze bei mehr als nur einer Analyse erkannt wurden. Jedoch werden diese An-

sätze jeweils nur unter einem Punkt erwähnt. Es würde schlicht keinen Sinn machen, etwas doppelt zu be-

schreiben. Hier sei vermerkt, dass bewusst von Lösungsansätzen gesprochen wird. Denn es werden keine 

ausgereiften Lösungsvorschläge vorgestellt. Die Lösungsansätze sollen lediglich als Ideensammlung für eine 

allfällige Reform der schweizerischen Altersvorsorge dienen. 

6.1 Lösungsansätze basierend auf der 3-Säulen-Analyse 

Die nachfolgenden Lösungsansätze basieren auf den durch die Ist-Analyse gewonnen Erkenntnisse der 3 

Säulen. Der Vorschlag soll zum einen die bestehenden Rahmenbedingungen, welche heute herrschen, aus-

nutzen zum andern fliessen aber auch neue Vorschläge mit ein, bei deren Realisierung es einer Umstruktu-

rierung der Altersvorsorgelandschaft bedürfte. 

6.1.1 Ansätze für die AHV 

Das Rentenalter soll flexibilisiert werden. Das heisst, es soll nicht wie heute quasi Pflicht sein, dass man sich 

mit 65 Jahren pensionieren lässt, sondern dass die Arbeitnehmer die Wahl haben sich zwischen dem Alter 

von 65 - 70 Jahre pensionieren zu lassen. Die Anreize länger als bis 65 zu arbeiten wären die gleichen wie 

heute bei den Rentenerhöhungen bei längerem Arbeiten (siehe Tabelle 3 Seite XY). Weiter soll der Freibe-

trag von CHF 1'400.- pro Monat bzw. 16'800.- pro Jahr bestehen bleiben. Mit der Flexibilisierung des Ren-

tenalters würde niemand gezwungen länger zu arbeiten, insbesondere da es Branchen gibt, in denen ein 

Rentenalter von 67 oder gar 70 kaum realistisch ist. Weiter hätten die Unternehmen die Möglichkeit, das 

Know-how ihrer älteren Mitarbeiter länger zu nutzen. Firmen könnten beispielsweise vertraglich mit einem 

Arbeitnehmer, der bis 68 arbeiten möchte, regeln, dass er ab dem 65. Lebensjahr einem jüngeren Mitarbei-

ter, der ihn nach seiner Pensionierung ersetzen wird, als Mentor dient. So könnte das Know-how optimal 

weitergegeben werden und ginge nicht verloren. Zudem würde wohl auch der Effekt eintreten, dass vor 



 

Seite 72 von 103 
 

allem gut qualifizierte Arbeitnehmer, welche Freude an ihrer Arbeit haben, länger als bis 65 arbeitstätig 

bleiben möchten. Ein weiterer Vorteil des flexiblen Rentenalters wäre, dass eine Person, welche nach dem 

Alter von 65 weiter arbeitet, keine AHV-Rente bezieht und trotzdem weiterhin Beiträge bezahlt. Zudem 

würden diejenigen Personen, die länger arbeitstätig sind, schliesslich über eine kürzere Zeitspanne eine 

AHV-Rente beziehen. Um zu verhindern, dass bei einem flexiblen Rentenalter trotzdem die meisten Arbeit-

nehmer von ihren Arbeitgebern mit 65 Jahren in Rente geschickt werden, müsste eine grossangelegte 

Kampagne bei den Arbeitgebern durchgeführt werden, die ihnen und vor allem auch den Arbeitnehmern 

die Vorteile einer längeren Arbeitstätigkeit aufzeigen würde. Damit dieses Modell funktionieren könnte, 

müssten die Vorteile klar überwiegen. Wie bereits erwähnt, müsste man wohl auch beachten, dass es bei 

der Einführung dieses Modells zu einem Ungleichgewicht verschiedener Branchen kommen würde. Es wür-

de wohl Branchen geben, in denen fast niemand mit 65 Jahren in Rente gehen würde und solche, in denen 

alle Arbeitnehmer eine Pensionierung mit 65 anstreben würden. 

6.1.2 Ansätze für die Pensionskasse 

Das flexible Pensionsalter würde auch für die Pensionskasse übernommen werden. Der Freibetrag von CHF 

1'400.- pro Monat bzw. CHF 16'800 pro Jahr sollte auch für die Pensionskasse gelten. Zudem sollten die 

Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeberbeiträge ab dem 65. Geburtstag gesenkt werden. Dies sollte als Anreiz für 

die Arbeitgeber dienen, denn das flexible Pensionsalter sollte nicht an den hohen Kosten, die für die Arbeit-

geber entstehen, scheitern. 

 

Da es in der Schweiz über 2300 Pensionskassen gibt, besteht hier Handlungsbedarf. Denn mit einer Redu-

zierung der Pensionskassen, beispielsweise mittels Fusionen entstünde eine übersichtlichere PK-Landschaft. 

So könnte man die verschiedenen Pensionskassen innerhalb der gleichen Branche zu einer einzigen grossen 

PK zusammenfassen. Ziel dieser Fusionen wäre es Verwaltungskosten einzusparen, was den Versicherten  

zugute käme. 

 

Da die Pensionskassen Kapitalverzinsungen garantieren, die jenseits der realen Marktzinsen liegen, muss 

auch hier angesetzt werden. So könnte man beispielsweise immer erst Ende Jahr entscheiden, zu welchem 

Zinssatz das Kapital für das entsprechende Jahr verzinst wird. Diese Zinsberechnung würde auf den von der 

PK erzielten Rendite während diesem Jahr basieren. 

 

Heute gibt es immer noch einzelne Pensionskassen (vor allem öffentlich-rechtliche), die ihre Renten nach 

dem Leistungsprimat berechnen. Dies führt dazu, dass diese Kassen oft eine massive Unterdeckung aufwei-

sen. Am System des Leistungsprimaten kann zwar festgehalten werden, allerdings bedürfte es in diesem 
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Falle einer Revision. Damit der Leistungsprimat fortgeführt werden kann, muss dieser neu berechnet wer-

den, konkret heisst das, dass die Beiträge erhöht oder die Grundlage der Rentenberechnung angepasst 

werden muss. Es darf nicht sein, dass Pensionskassen mehr Rente auszahlen als die Versicherten jemals 

einbezahlt haben. 

 

Da man bereits ab 18 Jahren in die AHV einzahlt, könnte man diesen Grundsatz auch für die Pensionskasse 

einführen. Zwar ist das Einkommen bei den meisten Personen zwischen 18 und 25 Jahren nicht sehr gross, 

jedoch würde das früher einbezahlte Kapital durch die langjährige Verzinsung an Wert gewinnen (Zinses-

zinseffekt). 

6.1.3 Ansatz für die Säule 3a 

Das System der gebundenen Vorsorge 3a funktioniert im Prinzip gut. Jedoch könnte man auch hier eine 

Neuerung einbringen. So könnte man beispielsweise einführen, dass Arbeitgeber auf freiwilliger Basis einen 

Teil der Finanzierung der Säule 3a für ihre Angestellten einzahlen würden. Der Teil, welcher der Arbeitgeber 

einbezahlt hat, könnte er von seinem EBIT abziehen. Somit würde ein Anreiz für den Arbeitgeber entste-

hen, freiwillig einen Teil der Säule 3a - Einzahlungen seiner Angestellten zu übernehmen. Natürlich dürfte 

der Arbeitnehmer im Gegenzug nur noch den Teil von seinem steuerbaren Einkommen abziehen, den er 

auch selbst einbezahlt hat.  

6.2 Lösungsansätze basierend auf den Ländervergleichen 

Diese Lösungsansätze basieren auf den durchgeführten Ländervergleichen. Hier werden gewonnene Er-

kenntnisse der ausländischen Systeme genutzt, um neue Anregungen für das Schweizer System zu schaffen. 

6.2.1 Lösungsansätze für die AHV und die Pensionskasse 

Wer in Israel eine Rente der 1. Säule beziehen möchte, muss nachweisen können, dass sich sein Lebensmit-

telpunkt in Israel befindet. Wer dies nicht kann, erhält folglich auch keine staatliche Rente und dies unab-

hängig davon, wie lange er in die Bituach Leumi einbezahlt hat. Dies könnte man zwar nicht 1:1 für das 

Schweizer System übernehmen. Aber als Anlehnung daran könnte man beispielsweise, einem Ausländer, 

der ins Rentenalter kommt und wieder zurück in sein Heimatland geht, die Rente, die er erhält an das 

Preisniveau des jeweiligen Landes anpassen. Angenommen ein Ausländer hat 20 Jahre lang in die schweize-

rische AHV einbezahlt und kehrt nach seiner Pensionierung in sein Heimatland zurück. Dieser Ausländer 

würde in der Schweiz keine volle AHV-Rente erhalten. Dieser Ansatz würde nun bedeuten, dass die Rente, 

die er in der Schweiz bekommen würde, an das Preisniveau seines Heimatlandes angepasst werden müsste. 
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Israel kennt verschiedene Beitragssätze für die Bituach Leumi. Diese variieren je nachdem, wie viel jemand 

verdient. In der Schweiz könnte dieser Ansatz übernommen werden, indem man die AHV-Beiträge für Ar-

beitnehmer, die sehr viel verdienen, progressiv gestalten würde. So könnte man beispielsweise festlegen, 

dass es bis zu einem Einkommen von CHF 200'000.- p.a. fixe Beitragssätze für Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer gibt, so wie das heute gang und gäbe ist. Verdient nun eine Person mehr als die besagten             CHF 

200'000.- p.a., so könnte der AHV-Beitragssatz für Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber progressiv ansteigen, 

so wie wir das z.B. von der Einkommenssteuer her gewohnt sind. 

 

In Schweden bei der Einkommensrente (1. Säule) sowie in Israel bei der Keren Pensia (2. Säule) werden die 

Renten an die Lebenserwartung der Menschen angepasst. Schweden geht bei diesem Punkt sogar noch ein 

Schritt weiter. In Schweden können nämlich bestehende Renten auch angepasst werden. Wenn man in der 

Schweiz die AHV-Renten 1:1 an die demographische Entwicklung anpassen würde, hätte dies auf die finan-

zielle Situation die Auswirkung, welche in Abbildung 23 ersichtlich ist. 

 

Abbildung 23: Die Zukunft der AHV Avenir Suisse 
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Wie in dieser Grafik ersichtlich ist, würde, allein durch die blosse Anpassung des Rentenalters an die demo-

graphische Entwicklung, der AHV-Fonds im Vergleich zu heute erst 10 Jahre später, nämlich im Jahr 2025, 

unter die erforderliche 100% Marke fallen. Genau dasselbe ist bei der Umlage der Einnahmen der AHV zu 

beobachten. Würden die Renten an die Lebenserwartung angepasst werden, so könnte das Umlageverfah-

ren volle 8 Jahre vollumfänglich weitergeführt werden, ohne dass Geld von anderen Quellen benötigt wer-

den würde. Weiter könnte eingeführt werden, dass die Renten der AHV und der Pensionskasse nicht nur für 

neue Rentner der Lebenserwartung angepasst würden sondern dass auch bestehende Renten oder zumin-

dest Teile davon angepasst würden. 

 

In Schweden kann bei der Prämienrente (1. Säule) von den Versicherten selbst eine Anlagestrategie für ihre 

Vorsorgegelder festgelegt werden. In Israel können die Versicherten der Keren Pensia (2. Säule) einen von 

25 verschiedenen Anlagetypen auswählen. Da es in der Schweiz ca. 2300 verschiedene Pensionskassen gibt, 

ist es schwierig, die Übersicht in diesem Dschungel zu behalten. Ein Ansatz, dem entgegen zu wirken wäre, 

wenn die Versicherten sich selber für eine Pensionskasse entscheiden könnten. Dies würde einen Konkur-

renzkampf zwischen den verschiedenen Pensionskassen entfachen. Somit wären die Kassen gezwungen, 

Unterdeckung zu vermeiden und gute Leistungen zu erbringen. Zudem würden durch weniger Pensionskas-

sen die Verwaltungskosten sinken.  

 

In der israelischen Keren Pensia (2. Säule) gibt es einen Mindest- sowie einen Höchstbeitragssatz. Innerhalb 

dieser Richtlinien steht es dem Arbeitgeber frei, die Abzüge für die berufliche Vorsorge zu definieren. Die-

ses System könnte in der Schweiz ebenfalls übernommen werden. So könnte man im Arbeitsvertrag festle-

gen, wie hoch die PK-Abzüge innerhalb von gesetzlich bestimmten Richtlinien sind. Am System, dass die 

Pensionskassenbeiträge hälftig zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt werden muss, soll hier 

nichts geändert werden. Höhere Pensionskassenbeiträge auf freiwilliger Basis könnten vom Arbeitgeber 

beispielsweise als Fringe-Benefits eingeführt werden, sofern dies auch dem Arbeitnehmer dienlich ist. 

 

Falls in der Schweiz das ordentliche Pensionsalter dereinst auf 67 Jahre angepasst werden würde, könnte 

man das Rentenalter gestaffelt erhöhen so wie dies zurzeit in Deutschland gemacht wird. Dies hat den Vor-

teil, dass es niemanden mit voller Härte trifft. Wenn man das Pensionsalter beispielsweise auf den 1. Januar 

eines bestimmten Jahres abrupt um 2 Jahre erhöht, so kann es sein, dass jemand, der am 31. Dezember des 

Vorjahres das ordentliche Rentenalter erreicht, noch mit 65 Jahren in Rente gehen kann, jemand, der aber 

nur einen Tag später geboren wurde, erst 2 Jahre später pensioniert wird. Bei einer schrittweisen Erhöhung 

des Rentenalters gäbe es keine derart krassen Fälle.  
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6.2.2 Lösungsansätze für die 3. Säule 

Der Ansatz, dass in Deutschland Einzahlungen in die 3. Säule Staatlich unterstützt werden, könnte man ins 

Schweizer System übernehmen. In der Schweiz könnte man bei Einkommensschwachen oder Personen 

ohne 2. Säule staatliche Unterstützung bei Einzahlungen in die Säule 3a einführen. Analog zu Deutschland 

könnte man in der Schweiz einen Prozentsatz definieren, wie viel vom vorangegangenen Jahressalär in die 

3. Säule einbezahlt werden muss um die staatliche Unterstützung zu erhalten. Dieses System könnte es 

einerseits ermöglichen, dass einkommensschwache Personen im Alter nicht nur auf die AHV oder gar auf 

Ergänzungsleistungen angewiesen sind. Andererseits könnte es auch zu einer Entlastung der AHV führen, 

da die 3. Säule auf Kosten der AHV an Bedeutung gewinnen könnte, zumindest für Einkommensschwache 

oder Personen ohne Pensionskasse. 

6.3 Lösungsansätze basierend auf den Umfrageergebnissen. 

Nachfolgend werden Lösungsansätze präsentiert, die aufgrund der Umfrageergebnisse entstanden sind. Die 

hier entstandenen Ansätze stammen alle aus dem empirisch auswertbaren Teil der Umfrage. Um eine Dop-

pelspurigkeit zu vermeiden, wird hier darauf verzichtet, die Lösungsansätze, welche unter Punkt 5.11 aufge-

führt wurden, noch einmal aufzulisten. Dies soll jedoch ganz und gar nicht heissen, dass diese Ansätze, wel-

che von den Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern stammen, nicht von Bedeutung sind. Diese Ansät-

ze zählen sehr wohl auch zum Endergebnis des Projektes.  

6.3.1 Ansätze für die AHV und die Pensionskasse 

Die Tatsachen, dass rund 71% der Befragten die finanzielle Lage der AHV als unsicher oder gar sehr unsicher 

beurteilen und zudem fast 53% von ihnen davon ausgehen, dass sie es im Alter schlechter haben werden 

als die heutigen Rentner, sind Indizien dafür, dass es eine Revision des Altersvorsorgesystem braucht. Denn 

ein System, in das seine Mitglieder kein Vertrauen haben, kann auf lange Sicht nicht funktionieren. 

  

Knapp 48% der Befragten könnten sich vorstellen, freiwillig mehr in die AHV einzubezahlen, wenn sie im 

Gegenzug dafür in Frühpension gehen könnten. Hier könnte man einführen, dass eine Frühpension nur 

noch dann möglich ist, wenn man vorher freiwillig mehr Beiträge an die AHV verrichtet hat (Arbeitnehmer-

beiträge). Um dies zu realisieren, bedürfte es einer Liste, die genau festschreibt über wie viele Jahre hinweg 

wie viele Lohnprozente mehr einbezahlt werden müssten, damit man früher in Rente gehen kann. Bei-

spielsweise, wer über 20 Beitragsjahre hinweg jeweils 2% höhere Beiträge geleistet hat, darf sich 1 Jahr 

früher pensionieren lassen. Dies ist jedoch nur ein fiktives Beispiel, ohne mathematischen Hintergrund, das 

alleinig dem besseren Verständnis des Ansatzes dient. Zudem könnte man auch einführen, dass der Arbeit-
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geber auch freiwillig höhere AHV-Beiträge leisten kann um seinen Arbeitnehmern so eine Frühpensionie-

rung zu ermöglichen. Dies wäre vor allem in Branchen interessant, in denen ein Arbeiten bis 65 oder gar 67 

kaum möglich ist. Dieser Ansatz würde einerseits die Frühpensionierung erschweren und andererseits wür-

de die AHV somit mehr Geld erhalten von Leuten, die freiwillig mehr Beiträge leisten möchten.  

 

Weiter ergab die Umfrage, dass sich rund 44% der Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer vor-

stellen könnten, bis 67 jährig zu arbeiten. Interessant hierbei ist, dass es keine Signifikanz ergab zwischen 

verschiedenen Bildungsständen oder aktueller Tätigkeit der Befragten. Zudem könnten sich nur gut 38% 

der Befragten nicht vorstellen, bis 67 zu arbeiten. Somit lässt sich, gestützt auf unsere Umfrage, vermuten, 

dass bei der jungen Bevölkerung die Anpassung des Rentenalters auf 67 Jahre wahrscheinlich nicht auf 

massive Widerstände stossen würde. Die Einführung eines höheren Rentenalters würde sowohl bei der 

ersten als auch bei der zweiten Säule Sinn ergeben. In dieselbe Richtung weist auch die Frage, ob das Ren-

tenalter von Mann und Frau gleich hoch sein sollte. Eine grosse Mehrheit von gut 66% der Probandinnen 

und Probanden ist für diese Massnahme. Der Anteil der männlichen Umfrageteilnehmer, der für die Um-

setzung dieser Massnahme ist, ist hier mit rund 83% extrem hoch. Überraschend ist allerdings, dass mit 

knapp 56% der Anteil der Frauen, welche eine Angleichung des Rentenalters wollen, ein absolutes Mehr 

bildet. Somit lässt das Umfrageergebnis die Vermutung aufkommen, dass man für beide Geschlechter das 

gleiche Rentenalter einführen könnte, ohne dass dies ein Aufschrei in der Bevölkerung mit sich ziehen wür-

de. Diese Massnahme könnte auch wieder bei der AHV und den Pensionskassen eingeführt werden. Durch 

das zusätzliche Beitragsjahr der Frauen und das damit zwangsläufig verbundene Jahr, in dem weniger Ren-

ten bezahlt werden müssten, würde dies wohl beträchtliche Einsparungen für die AHV und die Pensions-

kassen bedeuten. 

6.3.2 Ansatz für die Säule 3a 

Da die Säule 3a gut funktioniert und auch nur von 30.5% unserer Umfrageteilnehmer genutzt wird, kann an 

dieser Stelle kein Lösungsansatz präsentiert werden. Die Tatsache, dass nur 30.5% der Befragten über eine 

Säule 3a verfügen, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sich rund 70% der Probandinnen und Pro-

banden im Studium befinden. 
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7. Schlussbetrachtung 

Das eigentliche Fazit des Projektes bilden die beschriebenen Lösungsansätze zu den 3 Hauptteilen, IST-

Analyse, Ländervergleich und Umfrage. Daher wird auf eine erneute Ziehung des Fazits an diesem Punkt 

verzichtet. Jedoch soll diese Schlussbetrachtung der Arbeit eine abrundende Note verleihen.  

 

Das Thema der Altersvorsorge in der Schweiz ist ein kontroverses und viel diskutiertes Thema, über das sich 

in der Vergangenheit sowohl Spezialisten als auch Politiker die Köpfe zerbrochen haben. Auch in Zukunft 

wird es wohl ein brandaktuelles und viel diskutiertes Thema bleiben. Rentenanpassungen oder Reformen 

der Altersvorsorge sind Themen, welche jeweils viel Unmut bei der Bevölkerung auslösen. Die Debatten vor 

Abstimmungen werden von Gegnern und Befürwortern jeweils höchst emotional geführt. Die Tatsache, 

dass das Volk bei vielen Fragen betreffend der Altersvorsorge jeweils das letzte Wort hat, erschwert es zu-

sätzlich, Reformen zu verwirklichen. Dennoch ist es der Bevölkerung nicht zu verübeln, dass sie sich jeweils 

gegen Reformen wie die Erhöhung des Rentenalters oder die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ent-

scheidet. Schliesslich bewirken solche Massnahmen, dass jeder Einzelne diese zu spüren bekommt. 

 

Die in dieser Projektarbeit beschriebenen Lösungsansätze sollen als Denkanstoss für Reformmassnahmen 

dienen. Keineswegs soll hier eine fixfertige, perfekte Lösung für die Gestaltung der schweizerischen Alters-

vorsorge präsentiert werden. Ohnehin kann wohl niemand behaupten, die eine perfekte Lösung für die 

Altersvorsorgeproblematik liefern zu können. In einem sich stetig wandelnden Umfeld ökonomischer, öko-

logischer und demographischen Gegebenheiten ist wohl auch die Gestaltung der Altersvorsorge ein steti-

ger, dynamischer Prozess, welcher fortlaufend seinem Umfeld und dessen Bedürfnissen angepasst werden 

muss. Wie bereits der weltberühmte, britische Naturforscher Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie 

beschrieben hat, ist die Gabe sich anzupassen der Schlüssel zum Überleben. 
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11. Anhang 

11.1 Tabellen und Abbildungen 

Anhang 1: Besteuerung von Kapitalauszahlungen aus Pensionskasse und Säule 3a 
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Anhang 2: Alter in denen sich die Befragten mit der Altersvorsorge auseinandersetzen 

 

 2.1 Haben Sie sich mit der Alters-

vorsorge befasst? 

Gesamt 

Ja Nein 

1.2. Wie alt sind Sie? 

18 

Anzahl 2 0 2 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
100.0% 0.0% 100.0% 

19 

Anzahl 2 3 5 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
40.0% 60.0% 100.0% 

20 

Anzahl 2 11 13 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
15.4% 84.6% 100.0% 

21 

Anzahl 12 15 27 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
44.4% 55.6% 100.0% 

22 

Anzahl 24 21 45 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
53.3% 46.7% 100.0% 

23 

Anzahl 25 27 52 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
48.1% 51.9% 100.0% 

24 

Anzahl 20 23 43 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
46.5% 53.5% 100.0% 

25 

Anzahl 18 16 34 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
52.9% 47.1% 100.0% 

26 

Anzahl 17 8 25 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
68.0% 32.0% 100.0% 

27 

Anzahl 13 11 24 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
54.2% 45.8% 100.0% 

28 

Anzahl 8 4 12 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
66.7% 33.3% 100.0% 

29 Anzahl 9 6 15 
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% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
60.0% 40.0% 100.0% 

30 

Anzahl 11 7 18 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
61.1% 38.9% 100.0% 

31 

Anzahl 8 2 10 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
80.0% 20.0% 100.0% 

32 

Anzahl 5 1 6 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
83.3% 16.7% 100.0% 

33 

Anzahl 2 1 3 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
66.7% 33.3% 100.0% 

34 

Anzahl 3 2 5 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
60.0% 40.0% 100.0% 

35 

Anzahl 7 2 9 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
77.8% 22.2% 100.0% 

Gesamt 

Anzahl 188 160 348 

% innerhalb von 1.2. Wie alt 

sind Sie? 
54.0% 46.0% 100.0% 
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Anhang 3: Haben Sie sich mit der Altersvorsorge befasst? (gegliedert nach Bildungsniveau) 

 

1.4. Was ist ihr höchster Ausbildungsabschluss? * 2.1 Haben Sie sich mit der Altersvorsorge befasst? 

Kreuztabelle 

 2.1 Haben Sie sich mit 

der Altersvorsorge be-

fasst? 

Gesamt 

Ja Nein 

 

Lehrabschluss 

Anzahl 23 18 41 

% innerhalb von 1.4. Was ist ihr 

höchster Ausbildungsabschluss? 
56.1% 43.9% 100.0% 

Matura/Berufsmatur 

 

Anzahl 

 

128 

 

116 

 

244 

% innerhalb von 1.4. Was ist ihr 

höchster Ausbildungsabschluss? 
52.5% 47.5% 100.0% 

Fachhochschule/Universität 

 

Anzahl 

 

37 

 

26 

 

63 

% innerhalb von 1.4. Was ist ihr 

höchster Ausbildungsabschluss? 
58.7% 41.3% 100.0% 

 

Gesamt 

 

Anzahl 
188 160 348 

% innerhalb von 1.4. Was ist ihr 

höchster Ausbildungsabschluss? 
54.0% 46.0% 100.0% 

 

Anhang 4: Abhängigkeit von Bildungsniveau und Kenntnis über das 3-Säulen-System in der Schweiz 

 

(Ist die Asymptotische Signifikanz (2-seitig) beim Chi-Quadrat nach Pearson höher als 0.05 besteht kein 

Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen) 
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Anhang 5: Werden sie dereinst eine AHV-Rente erhalten? 

 

2.7 Glauben Sie, dass Sie dereinst eine AHV-Rente erhalten werden? 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozen-

te 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig 

Ja, gleich wie heute 7 2.0 2.0 2.0 

Ja, mit Rentenkürzung 23 6.6 6.6 8.6 

Ja, mit höherem Pensionsal-

ter 
53 15.2 15.2 23.9 

Ja, mit höheren Beiträgen 10 2.9 2.9 26.7 

Ja, mit Rentenkürzung und 

höherem Pensionsalter 
84 24.1 24.1 50.9 

Ja, mit höherem Pensionsal-

ter und höheren Beiträgen 
36 10.3 10.3 61.2 

Ja, mit Rentenkürzung und 

höheren Beiträgen 
15 4.3 4.3 65.5 

Ja, mit höherem Pensionsal-

ter, höheren Beiträgen und 

Rentenkürzungen 

89 25.6 25.6 91.1 

Nein 31 8.9 8.9 100.0 

Gesamt 348 100.0 100.0  

 
Anhang 6: Abhängigkeit zwischen Bildung, Alter, Geschlecht und aktueller Tätigkeit 

Bildung 

 

 

Alter 
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Geschlecht 

 

Aktuelle Tätigkeit 

 

(Ist die Asymptotische Signifikanz (2-seitig) beim Chi-Quadrat nach Pearson höher als 0.05 besteht kein 

Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen) 
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Anhang 7: Beginn mit der Altersvorsorge auf freiwilliger Basis 

 

Anhang 8: Abhängigkeit zwischen Bildungsstand, Geschlecht und aktueller Tätigkeit mit den Antworten zur 

Frühpensionierung mit höheren AHV-Beiträgen 

 

Bildungsstand 

 

Geschlecht 
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Aktuelle Tätigkeit 

 

 

(Ist die Asymptotische Signifikanz (2-seitig) beim Chi-Quadrat nach Pearson höher als 0.05 besteht kein 

Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen). 

Anhang 9: Abhängigkeit zwischen arbeiten bis 67 und dem Alter, Bildung, Geschlecht und aktueller Tätigkeit 

Alter 

 

Bildung 
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Geschlecht 

 

Aktuelle Tätigkeit 

 

(Ist die Asymptotische Signifikanz (2-seitig) beim Chi-Quadrat nach Pearson höher als 0.05 besteht kein 

Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen) 

 

Anhang 10: Abhängigkeit zwischen Angleichung des Rentenalters der beiden Geschlechter und den Antwor-

ten dazu gegliedert nach Geschlecht. 

 

(Ist die Asymptotische Signifikanz (2-seitig) beim Chi-Quadrat nach Pearson höher als 0.05 besteht kein 

Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen) 
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Anhang 11: Häufigkeiten der Befragten die über eine 3. Säule verfügen 

 

 

Anhang 12: Abhängigkeit zwischen 3. Säule und aktueller Tätigkeit 

 

(Ist die Asymptotische Signifikanz (2-seitig) beim Chi-Quadrat nach Pearson höher als 0.05 besteht kein 

Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen) 

 

Anhang 13: Produkte die in der gebundenen Säule 3a genutzt werden 

 



 

Seite 96 von 103 
 

Anhang 14: Hauptgründe für die Einzahlung in die gebundene Säule 3a (gewichtet) 

Altersvorsorge 
   

 
Häufigkeit Gewichtung Produkt 

sehr wichtig 51 4 204 

wichtig 41 3 123 

weniger wichtig 10 2 20 

nicht wichtig 3 1 3 

Summe 105 
 

350 

    Steuerersparnis 
   

    sehr wichtig 47 4 188 

wichtig 38 3 114 

weniger wichtig 16 2 32 

nicht wichtig 4 1 4 

Summe 105 
 

338 

    Bausparen 
   

    sehr wichtig 25 4 100 

wichtig 42 3 126 

weniger wichtig 22 2 44 

nicht wichtig 16 1 16 

Summe 105 
 

286 

    Sparen für Selbstständigkeit 
   

    sehr wichtig 6 4 24 

wichtig 14 3 42 

weniger wichtig 31 2 62 

nicht wichtig 54 1 54 

Summe 105 
 

182 

    Sparen für Verlassen der Schweiz 
   

    sehr wichtig 2 4 8 

wichtig 8 3 24 

weniger wichtig 24 2 48 

nicht wichtig 71 1 71 

Summe 105 
 

151 
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11.2 Der Fragebogen 

Umfrage zur 
 Zukunftswerkstatt „Altersvorsorge“ 

 

Welcher Zweck wird mit dieser Umfrage verfolgt? 

Ziel dieses Fragebogens ist es zu eruieren, ob sich die junge Generation der 18-35 Jährigen, im Grossraum Nordwest-

schweiz, bereits mit dem Thema Altersvorsorge befasst hat. Falls dies nicht der Fall ist, möchte man herausfinden woran 

das liegt. Des Weiteren wird anhand dieser Umfrage versucht herauszukristallisieren, ob diese Altersgruppe das 3-

Säulen-Prinzip (AHV, Pensionskasse, Private Vorsorge) versteht und welche Anreize ihrer Meinung nach in der freiwilli-

gen Privatvorsorge liegen. Zudem besteht die Absicht herauszufinden, ob die Generation der 18-35 Jährigen glaubt, 

dass das heutige Altersvorsorgesystem künftig weiterbestehen wird. So sollen Ideen gesammelt werden, wie die Alters-

vorsorge in Zukunft gestaltet werden könnte bzw. entsprechende Optimierungsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Die-

se Befragung ist Teil eines studentischen Forschungsprojekts des Kurses „Projektmanagement“ an der Fachhochschule 

Nordwestschweiz. 

 

Wer sind wir? 

Wir sind fünf Betriebsökonomiestudierende im fünften Semester an der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

 

Kontakt: 

Fachhochschule Nordwestschweiz 

Von Roll-Str. 10 

4600 Olten 

 

Was erwartet Sie? 

Zusätzlich zu generellen Fragen über ihre Person erwarten Sie weitere Fragen im Bereich Kenntnisse zum 3-Säulen-

Prinzip und Anreize der AHV sowie der privaten Vorsorge. Um alle Fragen zu beantworten, brauchen Sie maximal 10 

Minuten. 

 

Wer wird befragt? 

Die Umfrage richtet sich direkt an 18-35 jährige Personen wohnhaft  in der Region Nordwestschweiz. 

 

Anonymität und Vertraulichkeit 

Die Antworten des Fragebogens werden vertraulich behandelt. Die Resultate dienen ausschließlich der Analyse und 

deren Verwendung für das Forschungsprojekt an der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung. 

 

stefan.leuenberger@students.fhnw.ch 

theodor.buettiker@students.fhnw.ch 

tobias.berger@students.fhnw.ch 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.  

mailto:stefan.leuenberger@students.fhnw.ch
mailto:theodor.buettiker@students.fhnw.ch
mailto:tobias.berger@students.fhnw.ch
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1. Allgemeine Informationen zu Ihrer Person 

1.1. Geschlecht 

☐ Männlich 

☐ Weiblich 

 

1.2. Wie alt sind Sie? Zahl zwischen 18-35, Angabe in Anzahl Jahren 

……………………………………… 

 

1.3. Sind Sie in der Region Nordwestschweiz (BS, BL, AG, SO) wohnhaft? 

☐ ja 

☐ nein 

 

1.4. Was ist ihr höchster Ausbildungsabschluss? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen) 

☐ Obligatorische Schulzeit 

☐ Lehrabschluss 

☐ Matura/Berufsmatur 

☐ Fachhochschule/Universität 

☐ Andere 

 

1.5.  Was ist ihre aktuelle Haupttätigkeit? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen) 

☐ Schüler/Lehrling 

☐ Student 

☐ Arbeitnehmer 

☐ Selbstständig 

☐ Hausfrau/Hausmann 

☐ Arbeitslos 

☐ Andere 
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2. Kenntnisse über das 3-Säulen-Prinzip der Altersvorsorge 

2.1. Haben Sie sich bereits mit der Altersvorsorge befasst? 

☐ ja ( Weiter mit Frage 2.3) 

☐ nein ( Weiter mit Frage 2.2) 

 

2.2. Wenn nein, wieso nicht? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen) 
 

☐ Kein Interesse 

☐ Pensionsalter ist zu weit entfernt 

☐ Andere

 

2.3. Kennen Sie das 3-Säulen-System der Altersvorsorge? 

☐ ja ( Weiter mit Frage 2.4) 

☐ nein ( Weiter mit Frage 2.5) 

 

2.4. Wie gut verstehen Sie dieses System? (Antwort sehr schlecht – neutral Anschlussfrage 2.5; Antwort gut 

– sehr gut Anschlussfrage 2.6) 
(1 = sehr schlecht, 2 = schlecht, 3 = neutral, 4 = gut, 5 = sehr gut) 

 1  2  3  4  5 

 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

2.5. Wenn nein, woran liegt das? (Mehrfachantworten möglich) 
 

☐ interessiert mich nicht 

☐ zu kompliziert 

☐ es wurde mir nie erklärt 

☐ Andere

 

2.6. Wie beurteilen Sie die finanzielle Lage der AHV? 
(1 = sehr unsicher, 2 = unsicher, 3 = neutral, 4 = sicher, 5 = sehr sicher) 

 1 2 3 4   5 

Finanzielle Lage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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2.7. Glauben Sie, dass Sie dereinst eine AHV-Rente erhalten werden? (Bitte nur 
eine Antwort ankreuzen) 
 

☐ Ja, gleich wie heute 

☐ Ja, mit Rentenkürzung 

☐ Ja, mit höherem Pensionsalter 

☐ Ja, mit höheren Beiträgen  

☐ Ja, mit Rentenkürzung und höherem Pensionsalter 

☐ Ja, mit Rentenkürzungen und höheren Beiträgen 

☐ Ja, mit höherem Pensionsalter und höheren Beiträgen 

☐ Ja, mit höherem Pensionsalter, höheren Beiträgen und Rentenkürzungen 

☐ Nein 

 

2.8. Wenn Sie das Rentenalter erreicht haben: Wird es Ihnen finanziell im Vergleich 
zu den heutigen Rentners besser, gleichgut oder schlechter gehen? 
 

☐ Besser ( Weiter mit Frage 2.9) 

☐ Gleichgut ( Weiter mit Frage 2.11) 

☐ Schlechter ( Weiter mit Frage 2.10) 

☐ Weiss nicht ( Weiter mit Frage 2.11) 

 

 

2.9. Wenn besser, warum? Offene Frage 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.10. Wenn schlechter, warum? Offene Frage 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.11. Angenommen die Altersvorsorge (AHV/Pensionskasse) wäre auf freiwilliger 
Basis, was würden Sie mit dem zusätzlich verfügbaren Geld machen? 
 

☐ Für Vorsorgezwecke investieren 

☐ Für andere Zwecke verwenden 

☐ Weiss nicht 

 

2.12. Unter der Annahme, dass die Altersvorsorge auf freiwilliger Basis wäre. Ab 
welchem Alter würden Sie mit der Altersvorsorge beginnen? Angaben in Jahren (Bitte 

nur eine Antwort ankreuzen) 

☐ 18 – 25 

☐ 26 – 30  

☐ 31 – 35  

☐ 36 – 40  

☐ 41 – 50  

☐ 51 – 65 

☐ Gar nicht 

 

 

3. Anreize der AHV und der privaten Vorsorge 

3.1. AHV-Anreize: Würden Sie freiwillig mehr AHV-Beiträge bezahlen, wenn Sie 
dafür früher in Rente gehen könnten? 
 

☐ ja 

☐ nein 

☐ weiss nicht 

 

3.2. Können Sie sich vorstellen bis 67-jährig zu arbeiten, um die AHV-Rente zu si-
chern? 
 

☐ ja 

☐ nein 

☐ weiss nicht 
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3.3. Soll das Rentenalter von Frauen an das der Männer angeglichen werden? 
(Stand heute: Männer 65 mit Jahren / Frauen mit 64 Jahren) 

 

☐ ja 

☐ nein 

☐ weiss nicht 

 
 

3.4. Private-Vorsorge-Anreize (3. Säule): Verfügen Sie über eine gebundene Al-
tersvorsorge (Säule 3a)? 

 

☐ ja ( Weiter mit Frage 3.5) 

☐ nein ( Weiter mit Frage 3.8) 

 

3.5. Wenn ja, welche? 

 

☐ Vorsorgefond/-Konto 

☐ Vorsorgeversicherung 

 

3.6. Warum zahlen Sie in die 3. Säule ein? (Bitte kreuzen Sie alle zutreffende Ant-
worten an) 

 

☐ Vorsorgegedanke 

☐ Steuerersparnis 

☐ Sparen für Wohneigentum 

☐ Sparen für Selbständigkeit 

☐ Sparen für endgültiges Verlassen der Schweiz 

☐ Andere 
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3.7. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Punkte bei der Entscheidung in die 3. 
Säule einzuzahlen? 
(1 = gar nicht, 2 = eher wichtig, 3 = wichtig, 4 = sehr wichtig)  

 1 2 3 4 Weiss nicht 

Altersvorsorge  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Steuerersparnis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bausparen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sparen für Selbständigkeit  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sparen für verlassen der Schweiz  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3.8. Haben Sie Vorschläge bzw. Ideen wie die schweizerische Altersvorsorge in 
Zukunft gestaltet werden könnte? Offene Frage 
 

…………………………………………………………………………………………………… 


