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Spiezertagung vom 8. September 2015 im Gemeindezentrum Lötschberg zur 
Reform der Altersvorsorge 2020, der EL-Reform, über die EL-Durchführung im 
Kanton Bern und mit Zwischentönen vom Journalist und Autor Walter Däpp 
 
Ungefähr 100 Leiterinnen und Leiter von bernischen AHV-Zweigstellen sowie Fach-
leute von Sozialwerken waren im Spiezer Gemeindezentrum Lötschberg erschienen, 
um sich die 3 Vorträge anzuhören und die Referenten zu befragen. Aufgelockert 
wurde die Veranstaltung von Walter Däpp mit heiteren und besinnlichen Zwischentö-
nen über Älterwerden, Altsein und Rentnerleben. 
 
Die Reform der Altersvorsorge 2020 
Im ersten Referat des Nachmittags stellte Andrea Künzli, Rechtsanwältin vom Bun-
desamt für Sozialversicherungen (BSV), einerseits den Inhalt der bundesrätlichen 
Botschaft vor, andererseits die vor kurzem (Ende August 2015) gefällten Entscheide 
der vorberatenden Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit des Stände-
rats (SGK-SR) dazu. Unbestritten ist, dass die Schweizer Altersvorsorge in der jetzi-
gen Form den Herausforderungen der Zukunft nicht gewachsen ist: Die Lebenser-
wartung der Menschen steigt, weniger Beitragszahler müssen immer mehr Rentner 
finanzieren (Babyboomer der Nachkriegsjahre), der AHV drohen ab 2030 Finanzie-
rungslücken und AHV und 2. Säule (BVG, Pensionskassen) haben wegen der tiefen 
Zinsen immer mehr Mühe, für die Renten die nötigen Finanzen auf den Kapitalmärk-
ten zu erwirtschaften. 
 
Kernelemente der Reform sind deshalb das Rentenalter 65 für Mann und Frau (künf-
tig Referenzalter genannt), die Gestaltung des flexiblen Rentenbezugs in AHV und 
BVG, die Erleichterung des Rentenvorbezugs in der AHV, insbesondere für Leute mit 
tiefen Einkommen, eine Anpassung der Hinterlassenenrenten in der AHV, die 
Gleichbehandlung von Selbständigerwerbenden und Arbeitnehmenden in der AHV 
durch eine Angleichung der Beitragssätze, die Senkung des Mindestumwandlungs-
satzes in der 2. Säule und Massnahmen bei der Finanzierung (Erhöhung Mehrwert-
steuer, Ausbau des Interventionsmechanismus bei der AHV).  
 
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-SR) 
beschloss in einigen Punkten, vom bundesrätlichen Vorschlag abzuweichen. So solle 
die Reform schon 2018 in Kraft treten und nicht erst 2019. Bei der Gleichschaltung 
des Referenzalters für Männer und Frauen drückt die SGK-SR aufs Tempo: Ab 2018 
jährlich um 3 Monate, vollständige Gleichheit 65/65 ab 2021 (der Bundesrat schlägt 
vollständige Gleichheit erst ab 2025 vor, bei jährlichen Erhöhungen um 2 Monate ab 
2020). 
 
Die SGK-SR lehnt das bundesrätliche Vorzugsmodell für tiefere Einkommen ab, 
ebenso alle vorgeschlagenen Änderungen bei den Hinterlassenenrenten und im Bei-
tragsbereich. Weitere Differenzen zwischen Bundesrat und SGK-SR bestehen bei 
der Erhöhung der Zusatzfinanzierung, beim vorgeschlagenen Interventionsmecha-
nismus im Falle von Unterfinanzierung der AHV. 
 



Für Gesprächsstoff sorgte ferner der Vorschlag der SGK-SR, einen Zuschlag von 70 
Franken pro Monat bei den Altersrenten der AHV zu gewähren, aber nur für Renten, 
die nach Inkrafttreten der Reform entstehen.  
 
Bleibt abzuwarten, wie die Reform der Altersvorsorge 2020 die weiteren Hürden im 
Parlament übersteht. Mitte September 2015 im Ständerat (die Debatte war bei Ab-
fassung dieses Berichts noch in Gang), 2016 in der Kommission des Nationalrates 
und anschliessend im Plenum des Nationalrates. 
 
Die Reform der Ergänzungsleistungen / Anrechenbare Mietzinsmaxima 
Fürsprecherin Künzli gab als Einleitung zum zweiten Referat des Nachmittags von 
der BSV-Kollegin Katharina Schubarth einen Überblick über die Entwicklung der EL-
Ausgaben der letzten Jahre. Gründe für die gestiegenen EL-Ausgaben waren das 
Inkrafttreten der 5. IV-Revision 2008 und die Neuordnung der Pflegefinanzierung 
2011. Künzli wies auf die positiven und negativen Einflüsse der laufenden Reform 
der Altersvorsorge 2020 auf die EL-Revision hin (Entlastung um ca. 160 Mio Franken 
pro Jahr ab 2030, Mehrkosten von ca. 140 Mio Franken ab 2016 bei der geplanten 
Anpassung des Mietzinsindex). Weitere Rahmenbedingungen, die es zu beachten 
gelte, seien die heimbedingten Mehrkosten, die sich nicht über die EL steuern las-
sen, ferner die Kostenverteilung zwischen Bund und Kantonen, die im Rahmen einer 
künftigen NFA-Revision (Nationaler Finanzausgleich) angegangen werden müsste 
sowie der Verfassungsauftrag, bei den ausgerichteten EL-Beträgen die materielle 
Existenzsicherung zu gewährleisten.  
 
Frau Katharina Schubarth übernahm es anschliessend, die Ausführungen zur EL-
Reform zu vertiefen über die vorgesehenen Änderungen bei den anrechenbaren 
Mietzinsmaxima zu referieren.  
Damit Ergänzungsleistungen in Zukunft noch deutlicher als heute nur an Personen 
ausgerichtet werden, die wirklich darauf angewiesen sind, sollen striktere Regelun-
gen bei der Berücksichtigung von Eigenmitteln bei der EL-Berechnung erlassen wer-
den. Im Visier der Reformer stehen insbesondere die Kapitalbezüge der zweiten 
Säule, die Höhe der Vermögensfreibeträge und der Vermögensverzicht. Auch sollen 
Schwelleneffekte verhindert werden, da sie einen falschen Anreiz schaffen können, 
im EL-System zu verbleiben. Als Beispiel eines Schwelleneffekts führte die Referen-
tin den Fall an, dass das verfügbare Einkommen einer EL-beziehenden Familie mit 
Kindern höher sein könne als dasjenige einer Familie ohne EL im Tieflohnsegment.  
 
Zu den vorgesehenen Änderungen bei den anrechenbaren Mietzinsmaxima gemäss 
ELG (Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen) zeigte Frau Schubarth zunächst 
deren Entwicklung in den letzten Jahren auf. Die letzte Erhöhung war im Jahr 2001 
erfolgt. Seither war ein Indexzuwachs von 21% zu verzeichnen und der Abde-
ckungsgrad betrug 70%. Der Bundesrat schlägt nun vor, die Erhöhung der Beiträge 
an die Mietzinsmaxima an eine regionale Einteilung in Grosszentren, Städte und 
Land zu koppeln und Mehrpersonenhaushalte anzuerkennen. Im Übrigen soll die 
Erhöhung der Mietzinsmaxima keinen Einfluss auf die Bundesbeteiligung an den 
Heimkosten haben. 
 
Frau Schubarth schloss mit dem Hinweis, dass im BSV davon ausgegangen wird, im 
1. Quartal 2016 das Vernehmlassungsverfahren zur EL-Reform in Umlauf zu bringen. 
In der 2. Jahreshälfte 2016 könnte dann die Überweisung der Botschaft zur EL-
Reform ans Parlament erfolgen. Betreffend den geplanten Änderungen bei den Miet-



zinsmaxima hatte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Stän-
derats (SGK-SR) im Juni 2015 entschieden, die Vorlage an den Bundesrat zurück-
zuweisen mit dem Auftrag, die Frage der Mitzinsmaxima in die EL-Reform zu integ-
rieren. Der Nationalrat soll nun das Geschäft im September 2015 behandeln, der 
Ständerat voraussichtlich in der Wintersession 2015. 
 
Das fachkundige Zweigstellenpublikum nahm die Gelegenheit wahr, beiden Referen-
tinnen viele, zum Teil knifflige Fragen zu stellen.  
 
Stand der EL-Durchführung im Kanton Bern 
Heiner Schläfli, Direktor der Ausgleichskasse des Kantons Bern, hatte zunächst Er-
freuliches zu berichten. Der Stand der Pendenzen im EL-Bereich sei mit unter 2,8 
Monaten Bearbeitungszeit sowohl bei den Neuanmeldungen als auch Revisionen so 
gut wie noch nie in den letzten Jahren. Auch die Pendenzenlage bei den Krankheits-
kosten (Zahn, etc.) sei so tief wie schon lange nicht mehr (ca. 1 Monat). Es gäbe 
kaum Reklamationen in diesen Bereichen, auch nicht bei den Kostenbeteiligungen 
und den Transportkosten. 
 
Weiter gab er Änderungen im Bereich Durchschnittsprämien bekannt, die bei Neu-
anmeldungen und Revisionen ab sofort gelten, während alle übrigen Fälle auf 1. Ja-
nuar 2016 umgerechnet werden. Auch bei den Direktauszahlungen an die Kranken-
kassen gab er Änderungen bekannt. Anhand einiger Beispiele verdeutlichte er die 
komplexen Abläufe, hervorgerufen wegen der im Kanton Bern geltenden Mindestga-
rantie bei der Höhe der maximalen Prämienverbilligung und der Zuständigkeit des 
bernischen Amts für Sozialversicherungen (ASV). Die zu lösenden Probleme werden 
vom Kanton in Zusammenarbeit mit ASV und AKB geprüft.  
 
Der AKB-Direktor kam auch auf weitere Herausforderungen in der Durchführung zu 
sprechen. Die Fälle werden immer komplizierter und erfordern mehr Abklärungen 
und Rückfragen, was Herr Schläfli anhand einiger Beispiele aufzeigte. Die Einarbei-
tung neuer Fachkräfte an der Chutzenstrasse erfordere deshalb mehr Betreuung. 
Hinzu käme der Druck aus der Politik, die Kostenzunahme einzudämmen. Bei 
Schwierigkeiten von Vorortsabklärungen in Spezialfällen wies er auf die wichtige 
Mitwirkung der AHV-Zweigstellen hin.  
 
Im Übrigen gab Heiner Schläfli die Neuorganisation der Abteilung Leistungen (ALE) 
bekannt, die per 1.1.2016 aufgeteilt wird in eine Abteilung Renten und Taggeld (ART) 
und eine Abteilung Ergänzungsleistungen und Krankheitskosten (AEK). Seine Aus-
führungen schloss der AKB-Chef mit der Nachricht, dass sich die AKB neu dem 
EDV-Pool IGS (Informatikgesellschaft für Sozialversicherungen) anschliessen werde, 
damit sie die wegen der vielen Reformen anstehenden Informatikaufgaben nicht al-
leine bewältigen müsse. 
 
Der Journalist und Autor Walter Däpp begeisterte die Anwesenden zwischen den 
einzelnen Referatsblöcken mit heiteren und besinnlichen Gedanken zum Thema Al-
ter, Rente und die Institution AHV, die von den Schweizern sehr geschätzt und aner-
kannt sei. Eindrücklich auch die kurze Darstellung zweier Lebensläufe von Bewoh-
nern des Dienstbotenheims Oeschberg. Däpp zeigte auf, dass Menschen, die ein 
Leben lang schwer schufteten, im Alter froh sind um die Institution AHV. Mit der Fra-
ge seiner Enkelin an ihn: „Grossvater, warum wirst Du alt?“, beleuchtete Däpp auch 
die „andere Seite“ des Alterns, die nicht immer einfach sei. Er habe jedenfalls auf 



Anhieb nicht gewusst, was er ihr antworten solle, meinte Däpp dazu. Wichtig sei auf 
jeden Fall, dass man das Alter geniessen könne „so oder so …“ 
 


