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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Zur Behandlung des Ratschlags Nr. 9135 vom 17. Januar 2002 (Totalrevision des Pensi-

onskassengesetzes) hat der Grosse Rat eine Spezialkommission eingesetzt. Deren Be-

richt vom 12. Januar 2004 liegt nun vor. 

 

1. Weshalb eine Stellungnahme des Regierungsrates? 

 

Der regierungsrätliche Ratschlag entstand in der Zeit der Börsenhausse. Diese Entwick-

lung hat den Finanzierungsmechanismus des Ratschlages wesentlich mitgeprägt. Nicht 

zuletzt auch wegen entsprechender in der Vernehmlassung vorgebrachter Postulate der 

Personalverbände, im wesentlichen aber durchaus wegen der in jenen Jahren viel ver-
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sprechenden Anlageresultate, wandelte sich die regierungsrätliche Vorlage von einer ur-

sprünglich (1996/97) noch nicht vollen Ausfinanzierung und damit verbundenen Beibe-

haltung der Garantieverpflichtung des Staates in den Ratschlag, welcher dann einen 

100%igen Deckungsgrad vorsah und entsprechend auf die Garantieverpflichtung ver-

zichten konnte. Unmittelbar mit der Aufnahme der Beratungen in der grossrätlichen Kom-

mission anfangs 2002 wurde dann aber klar, dass der Deckungsgrad aus den bekannten 

Gründen wieder auf die Grössenordnung von Mitte der 90er Jahre zurückgefallen war. 

Damit konnte die Finanzierungsvariante des Ratschlages nicht mehr aufrecht erhalten 

werden. Diese Einsicht führte dann die Kommission dazu, eine Variante auszuarbeiten, 

bei welcher die Beiträge des Staates nach oben plafoniert werden. Dies wird insbeson-

dere dadurch erreicht, dass nicht ein automatischer Ausgleich der Teuerung auf den 

Renten vorgesehen wird. Zusätzlich hat die Kommission dann gegenüber dem Ratschlag 

noch weitere Leistungsreduktionen eingebaut. 

 

Da in der Kommission über alle wesentlichen Differenzen keine Kompromisse erzielt wer-

den konnten, hat sich folgerichtig eine Kommissionsminderheit konstituiert, welche in ent-

scheidenden Fragen nicht nur auf der Ratschlagsvariante beharrte, sondern darüber hi-

nausgehende Vorschläge in die - gegenüber der Mehrheit - andere Richtung unterbreitet. 

 

Normalerweise mischt sich der Regierungsrat - ausser der Mitwirkung des zuständigen 

Departementsvorstehers während der Kommissionsarbeit - nach Abgabe des Ratschla-

ges zu Handen des Grossen Rates in das entsprechende Geschäft nicht mehr ein. Da es 

sich bei der Pensionskassenvorlage aber um eine aus Sicht des Arbeitgebers Basel-Stadt 

zentrale Vorlage handelt und weil das Konzept des Ratschlages auch aus Sicht des 

Regierungsrates nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, hält es der Regierungsrat für 

richtig, in diesem Falle eine Ausnahme zu machen und zum Kommissionsbericht eine ei-

gene Stellungnahme abzugeben. 

 

Die Kommission hat die Vorlage äusserst sorgfältig beraten. Es liegen mit dem Kommis-

sionsbericht und dem Minderheitsbericht nun zwei Varianten vor, welche beide tel quel 

beraten und allenfalls beschlossen werden könnten. Es ist anzunehmen, dass der Grosse 

Rat sich für eine dieser beiden Varianten entscheiden wird. Je nach dem, ob die Initiative 

des Volkswirtschaftsbundes danach zurückgezogen wird oder nicht, wird es zu einer 

Volksabstimmung kommen, in der die Grossratsvorlage als Gegenvorschlag zur Initiative 

dem Volk unterbreitet wird oder (bei Rückzug der Initiative) die Grossratsvorlage als Folge 

eines höchstwahrscheinlich zustande kommenden fakultativen Referendums alleine dem 

Volk unterbreitet wird. Da die beiden Varianten sich nicht in Nuancen unterscheiden, son-
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dern inhaltlich relativ weit voneinander abweichen, besteht aus Sicht des Regierungsrates 

ein nicht zu unterschätzendes Risiko, dass die sich im Grossen Rat durchsetzende  Vor-

lage abgelehnt wird. Das würde bedeuten, dass das heutige Gesetz weiter in Kraft bliebe. 

Höchstwahrscheinlich müsste die BVG-Aufsichtsbehörde zwangsweise Änderungen 

durchsetzen, weil die PK Basel-Stadt nach wie vor nicht allen Grundsätzen des BVG (inkl. 

Gleichheitsgrundsatz) standhält und entsprechend nicht definitiv registriert werden konnte; 

ein Zustand, den die Aufsichtsbehörde nach einer erneut gescheiterten Gesetzesrevision 

wohl nicht mehr zulassen könnte. Die Notwendigkeit einer Reform ist unbestritten, sodass 

man die Revisions-„Übung“  also wieder von vorne beginnen müsste. Da jedoch alle erfor-

derlichen Vorarbeiten umfangreich - und kostspielig - getätigt wurden und auch die gross-

rätliche Kommission alle relevanten Fragen sorgfältig beraten hat, ist die Situation reif für 

eine Entscheidung. 

 

In diesem Umfeld möchte der Regierungsrat dem Grossen Rat seinerseits Vorschläge 

unterbreiten. Da ein PK-Gesetz eine komplexe Angelegenheit ist, kann es für den Regie-

rungsrat nicht darum gehen, eine völlig neue eigene Alternativvorlage zu unterbreiten. Er 

möchte sich vielmehr auf ganz wenige, leicht verständliche Änderungsanträge zur Kom-

missionsvorlage beschränken. 

 

Der Ratschlag des Regierungsrates wurde von der Kommission grossmehrheitlich über-

nommen. Bei der Finanzierung jedoch, insbesondere bei den gesetzlich anfallenden 

Amortisationsbeiträgen bei tiefem Deckungsgrad, wurde das regierungsrätliche Konzept 

verlassen. Die Vorschläge der Kommission sind die logische Konsequenz aus dem ver-

änderten Umfeld (siehe auch unten Ziffer 2). Der Regierungsrat zieht deshalb seine mitt-

lerweile nicht mehr realistische Finanzierungsvariante des Ratschlags zugunsten der von 

der Kommission erarbeiteten Variante zurück. Seine Änderungsvorschläge unterbreitet er 

auf der Basis der Kommissionsfassung. 

 

2. Verändertes Umfeld 

 

Würde das neue PK-Gesetz gemäss regierungsrätlichem Ratschlag vom Januar 2002 

heute eingeführt, so hätte der inzwischen tiefe Deckungsgrad einschneidende Kostenfol-

gen. Aufgrund des im Ratschlag vorgesehenen Mechanismus’, wonach sich die Beiträge 

des Staates bei tiefem Deckungsgrad entsprechend erhöhen, um das finanzielle Gleich-

gewicht der Kasse zu erhalten bzw. herzustellen, würden die Staatsbeiträge (mit einge-

rechneten Amortisationsbeiträgen) beim Deckungsgrad per 01.01.2003 anfänglich mehr 

als 40% der versicherten Löhne ausmachen. 
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Aufgrund des solchermassen veränderten Umfeldes sieht sich der Regierungsrat ge-

zwungen, den mit seinem Ratschlag vorgeschlagenen Sanierungsmechanismus der 

Kasse, der Kosten in (theoretisch) unbegrenzter Höhe verursachen kann, zurück zu zie-

hen. Das Finanzierungsrisiko für den Staat muss limitiert werden. Das Ziel der Vollde-

ckung wird entsprechend langsamer angestrebt. Gleichzeitig muss die Staatsgarantie im 

Umfang der jeweiligen Deckungslücke beibehalten werden. 

 

Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die ersten Entwürfe für ein neues 

Pensionskassengesetz ebenso keine volle Ausfinanzierung und statt dessen die Weiter-

führung der Staatsgarantie vorgesehen hatten. Erst als sich gegen Ende des letzten Jahr-

zehnts während mehrerer Jahre überdurchschnittliche Vermögenserträge einstellten, 

wurde in der Vernehmlassung insbesondere seitens der Personalverbände postuliert, die 

Kasse voll auszufinanzieren. Diese Zielsetzung ist aus Sicht des Regierungsrates zwar 

weiterhin grundsätzlich zu befürworten, jedoch darf die Belastung des öffentlichen Haus-

haltes deswegen nicht derart gross sein, dass die bereits erhebliche Staatsverschuldung 

sowie das Budgetdefizit noch weiter spürbar vergrössert würden. In der heutigen Situation 

ist das Machbare dem Wünschbaren vorzuziehen. Es gilt, die Balance zu finden zwischen 

angemessenen Vorsorgeleistungen einerseits und Finanzierungslasten, welche den 

Steuerzahlenden noch zugemutet werden können andererseits. Wenn es überhaupt noch 

eines Beweises bedurfte, dann dürfte spätestens nach den Erfahrungen der Jahre 2001 

und 2002 klar sein, dass sich die volle Finanzierung der Kasse jedenfalls nicht einfach 

durch eine geschickte Wahl der Anlagestrategie erzielen lässt. Das heutige Gesetz lässt 

aber eine saubere Finanzierung der gesetzlich garantierten Leistungen nicht zu. 

 

3. Das regierungsrätliche Konzept der neuen Vorsorgelösung 

 

Der Regierungsrat beantragt folgende Änderungen der Kommissionsvariante: 

 

3.1. Beiträge der Arbeitnehmenden (§ 19 Abs. 2) 

 

Die ordentlichen Arbeitnehmerbeiträge sind auf 9% festzulegen (Kommission: 8%). Wie 

nachfolgend gezeigt wird, soll auch der Arbeitgeberbeitrag gegenüber der Kommissions-

fassung erhöht werden, damit bessere Leistungen finanziert werden können (Rentensatz 

65% bei 38 Versicherungsjahren; siehe unten Ziff. 3.2 ff.). 
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Der Beitragssatz von 9% erscheint - auch im Vergleich mit anderen Kassen - vertretbar, 

erst recht wenn man die versicherten Leistungen in den Vergleich einbezieht. Es handelt 

sich um einen konstanten Beitrag, der - im Unterschied zu manchen Kassen - nicht al-

tersabhängig ist. So erscheint er bei jüngeren Versicherten als vergleichsweise hoch, 

während er bei älteren Versicherten doch eher tief ist1. 

 

3.2. Beiträge des Staates (§ 25 Abs. 1; § 27 Abs. 2) 

 

Der Regierungsrat beantragt einen plafonierten Arbeitgeberbeitrag von 25% der versi-

cherten Löhne (Kommission: 23.5%), wovon 22.5% (20%) zur Deckung der Vorsorge-

kosten und 2.5% (3.5%) für die Amortisation der Deckungslücke reserviert sind. Damit – 

sowie mit dem um 1% erhöhten Arbeitnehmerbeitrag - können die gegenüber der Kom-

missionsfassung erhöhten Leistungen finanziert werden. 

 

3.3. Anzahl der Versicherungsjahre (§ 37 Abs. 2) 

 

Die volle Altersrente soll nach 38 Versicherungsjahren erreicht sein (wie im Ratschlag des 

Regierungsrates). 

 

Der Regierungsrat erachtet es nicht als angezeigt, die Anzahl der maximalen Versiche-

rungsjahre von 35 (heutiges PK-Gesetz) bzw. 38 (Ratschlag) weiter auf 39 (Kommission) 

zu erhöhen. Bereits die Erhöhung von 35 auf neu 38 Versicherungsjahre erscheint ein 

angemessener Eingriff, insbesondere auch unter Berücksichtigung der erhöhten Beiträge 

der Versicherten (höherer ordentlicher Beitrag, höhere Einkaufssummen und Wegfall der 

Einkaufsbeteiligung des Arbeitgebers). 

 

Der Antrag der Kommissionsminderheit, die Anzahl der Versicherungsjahre auf 37 fest-

zulegen, geht dem Regierungsrat - in die andere Richtung - zu weit. Die Erhöhung von 

heute 35 auf bloss 37 Versicherungsjahre würde in vielen Fällen eine Vorverlegung des 

ordentlichen Rücktrittsalters auf das Alter 62 bedeuten2, was zur (nicht umstrittenen) 

neuen, sehr attraktiven Vorpensionsregelung und auch im Vergleich zur übrigen Vorsor-

gelandschaft völlig quer steht. 

 

                                                
1 vgl. zum Beispiel den aktuellen Entwurf für die Basellandschaftliche Pensionskasse, wo der ordentliche 
Arbeitnehmerbeitrag ab Alter 50 9.8% beträgt. 
2 Beim heutigen „normalen“ Einkauf auf Alter 28 gilt ein ordentliches Rücktrittsalter von 63 Jahren. 
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3.4. Rentensatz (§ 37 Abs. 2) 

 

Die Höhe der max. Alters- und Invalidenrente soll 65 % betragen (wie im Ratschlag des 

Regierungsrates). 

 

Der (auch heute geltende) maximale Rentensatz von 65 % ist beizubehalten; auf eine 

Senkung auf 60 % ist zu verzichten. Der Regierungsrat stellt fest, dass die Höhe des ver-

sicherten Rentensatzes bei den Staatsangestellten substanziell und psychologisch eine 

sehr wichtige Rolle spielt. Die Senkung des Rentensatzes um 5% würde zwar Kosten 

sparen, sie ist jedoch - im Vergleich zu den wichtigsten Revisionspostulaten (vgl. die Zu-

sammenstellung unten in Ziffer 4) - nicht als zwingend zu betrachten. 

 

3.5. Teuerungsanpassung der Renten (§ 34 Abs. 6, neu) 

 

Es ist festzustellen, dass die Ausgestaltung der Teuerungsanpassung laufender Renten 

zu den grössten Differenzen sowohl bereits in der Vernehmlassung und in den Gesprä-

chen mit den Personalverbänden als auch in der grossrätlichen Spezialkommission ge-

führt hat. In der Tat ist dies auch von der Sache her eine heikle Angelegenheit, indem - 

wollte man die bisherigen Garantien aufrecht erhalten - die Durchschnittsbeiträge sehr 

hoch sein müssten, um dies vorzufinanzieren. Die künftigen Teuerungsanpassungen 

planmässig vorzufinanzieren, ist jedoch nicht nur unüblich, sondern auch sachfremd. Es 

muss – wie in der Privatwirtschaft nicht anders - die Überzeugung reifen, dass nur die fi-

nanzielle Lage der Kasse oder dann freiwillige Zuschüsse des Arbeitgebers den Teue-

rungsausgleich so (teilweise) zu finanzieren vermögen, dass in Zeiten hoher Teuerung 

kein finanzieller „Kollaps“ entsteht. 

 

Der Regierungsrat akzeptiert die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Rege-

lung des Teuerungsausgleichs mit dem Mechanismus der Kostenentlastung.  Dieser rela-

tiv rigide Mechanismus bedeutet in den nächsten Jahren angesichts des aktuellen De-

ckungsgrades, dass die Teuerung auf den Renten nur zu einem kleinen Teil wird ausge-

glichen werden können. Je höher die Teuerung ausfällt und je länger die Phase eines un-

genügenden Deckungsgrades dauert, desto grösser wird die nicht ausgeglichene Teue-

rung. Diese Ausgangslage, ein nicht garantierter Teuerungsausgleich, gilt zwar für die 

meisten - auch renommierten - Pensionskassen. Praktisch überall haben indessen die Ar-

beitgeber die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis die Teuerung auf den Renten eben doch 

auszugleichen. Eine solche Möglichkeit zu schaffen hält der Regierungsrat auch für die 

Basler PK für unverzichtbar, ein andernfalls je nachdem mit den Jahren zu erwartender 
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erheblicher Kaufkraftverlust für „seine“ Pensionierten dagegen eines Arbeitgebers Basel-

Stadt für unwürdig.  

 

Er schlägt zu diesem Zweck vor, dass der Arbeitgeber Basel-Stadt regelmässig nach Kri-

terien wie Höhe der inzwischen (bis im Vorjahr) nicht ausgeglichenen Teuerung, Vergleich 

mit Pensionskassen öffentlicher und privater Arbeitgeber oder Zustand des kantonalen 

Finanzhaushaltes beurteilen muss, ob ein Teuerungsausgleich teilweise oder ganz ge-

währleistet werden soll. Für diesen muss dann gegenüber der Pensionskasse die Ein-

kaufssumme in Höhe der effektiven Kosten erbracht werden. In diesem Zusammenhang 

stellen sich die beiden folgenden Fragen: 

- Wer ist für den Entscheid des Arbeitgebers Basel-Stadt zuständig, der Grosse Rat oder 

der Regierungsrat? 

- Wie oft soll die Beurteilung vorgenommen werden, jährlich, alle zwei Jahre oder alle 

drei Jahre? 

In Übereinstimmung mit dem baselstädtischen Budgetrecht schlägt der Regierungsrat vor, 

dass der Regierungsrat - nach vorheriger Anhörung der Finanzkommission und der 

Sozialpartner - nach eigener Beurteilung die angemessene Höhe des Teuerungsausglei-

ches auf den Renten festlegt und das Recht hat, die Einkaufskosten als gebundene Aus-

gabe ins Budget einzustellen. Damit entscheidet in der Folge der Grosse Rat kraft seiner 

Budgethoheit im Rahmen der Budgetberatung abschliessend. Da der Regierungsrat das 

Budget dem Grossen Rat jährlich unterbreitet, soll dieser Rhythmus auch für die diesbe-

zügliche Beurteilung gelten. Seine Beurteilung nimmt er aufgrund der Teuerungsentwick-

lung zwei Jahre vor dem Budgetjahr vor. 

 

Dass bei der Rententeuerung die grösste Differenz zwischen Kommissionsmehrheit und -

minderheit liegt, erstaunt zwar nicht. Dies entbindet jedoch nicht von der Pflicht zur Suche 

nach einer Lösung, die etwas breiter als die jetzt vorliegende abgestützt ist. Der regie-

rungsrätliche Kompromiss lässt sich wie folgt in drei Punkten zusammen fassen: 

 

a) Kein formell garantierter Teuerungsausgleich 

 Auf die formelle Garantie des Teuerungsausgleichs wird verzichtet, indem je nach 

Lage der Pensionskasse die Teuerung gar nicht, teilweise oder voll ausgeglichen 

wird3. Von der Normalregelung (100% Teuerungsausgleich bis zu einer Renten-

höhe von zur Zeit CHF 12'660 pro Jahr, oberhalb Ausgleich zu 60% der Teuerung) 

kann demnach sowohl nach oben (voller Ausgleich bei hohem Deckungsgrad) als 

auch nach unten (kein Ausgleich bei tiefem Deckungsgrad) abgewichen werden 

                                                
3 vgl. § 27 Abs. 1 und § 34 Abs. 2 und 3 des Gesetzesentwurfes in der Kommissionsvariante 
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(wie Kommission). Wie auch die Kommissionsminderheit festhält, führt das Fehlen 

einer verbindlichen reglementarischen Grundlage  für den Teuerungsausgleich 

schliesslich auch bei grossen Kassen der Privatwirtschaft nicht dazu, dass die 

Teuerung auf den laufenden Renten nicht ausgeglichen würde.4  Viele Arbeitgeber 

tun dies vielmehr mehr oder weniger regelmässig auf freiwilliger Basis. 

 

b) Finanzierung durch Arbeitgeber/Steuerzahler 

Der Arbeitgeber/Steuerzahler bezahlt konstant hohe Beiträge von 25% (Kommis-

sion: 23.5%) an die Pensionskasse. Darin eingeschlossen ist ein Beitrag zur Finan-

zierung von Rentenanpassungen, der jedoch unterschiedlich hoch ist (gemäss 

Entlastungsmechanismus der Kommission: Je tiefer der Deckungsgrad, desto tiefer 

dieser Beitrag). 

 

c) Freiwilliger Teuerungsausgleich nach Massgabe des regierungsrätlichen/gross-
rätlichen Budgets 
 
- Da sich der Deckungsgrad bei Einführung des neuen Pensionskassengesetzes 

zwischen 75% und 80% bewegen dürfte, und da somit der „Entlastungsme-

chanismus“ für die nächsten Jahre zum Tragen kommen wird und dadurch der 

Teuerungsausgleich tiefer als gemäss Normalregelung5 ausfallen wird, wird 

der Regierungsrat beauftragt, jährlich im Rahmen des Budgetprozesses nach 

verschiedenen Kriterien, insbesondere die Teuerungsentwicklung bis zwei 

Jahre vor dem Budgetprozess, eine Beurteilung vorzunehmen, ob ein Teue-

rungsausgleich auf den laufenden Renten zu gewähren ist oder nicht. Kommt 

er - nach Anhörung der Finanzkommission und der Sozialpartner - zu  einem 

positiven Befund, kann er einen Teuerungsausgleich beschliessen und die 

Kosten für dessen Einkauf in die Pensionskasse als gebundene Ausgabe ins 

Budget einstellen. Der Grosse Rat entscheidet in der Folge im Rahmen seiner 

Budgetberatung abschliessend, d.h. ohne fakultatives Referendum. 

 

Eine Rentenerhöhung um 1% kostet (auf Basis des heutigen Rentnerbestan-

des) rund CHF 35 Mio. 

 

- Bildung eines Fonds: Im Hinblick auf die Überführung in ein neues PK-Gesetz 

bzw. zur möglichen Verstärkung des Deckungsgrades hat der Regierungsrat  

im Abschluss 2001 CHF 100 Mio. Rückstellungen getätigt; auch im Budget 

2003 hat er für diese Position Beiträge eingestellt. Letztere werden dann zur 

                                                
4 vgl. Seite 62 des Kommissionsberichts (Teil Minderheitsbericht), Kommentar zu Tabelle 6 
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Verfügung stehen, wenn der technische Zins von 4% auf dem Deckungskapital 

erwirtschaftet werden kann6. Angesichts des tiefen Deckungsgrades bzw. des 

für die Erzielung von Anlageerträgen geringen zur Verfügung stehenden Kapi-

tals braucht es hierzu eine Rendite von ca. 5.5%. In diesem Fall könnten ca. 

CHF 50 Mio. zurückgestellt werden. Im Jahr 2004 wiederholt sich der für das 

Jahr 2003 beschriebene Mechanismus noch einmal.  

 

Die nun diskutierte PK-Gesetzesvorlage wird einmalige Kosten für die Überfüh-

rung von PK-Abteilung II-Versicherten verursachen. In der - von der Kommis-

sion übernommenen - Ratschlagsvariante sind dies ca. CHF 80 Mio. Nach der 

Minderheitsvariante sind es zusätzlich CHF 2.4 Mio. (nebst bei der PK entste-

henden Mehrkosten von CHF 16.1 Mio.). Diese Kosten werden vorweg aus 

dieser Rückstellung finanziert und belasten somit die Laufende Rechnung nicht 

mehr. 

 

Der verbleibende Teil der Rückstellung soll mit einer einmaligen Äufnung als 

zweckgebundener Fonds statuiert werden. Diesem kann bei allfälligen künfti-

gen Beschlüssen zur teuerungsbedingten Rentenerhöhung ein Beitrag an de-

ren Finanzierung entnommen und so die Laufende Rechnung entlastet wer-

den.  

 

Der Regierungsrat stellt den entsprechenden Anteil der Finanzierung aus dem 

Fonds ebenfalls ins Budget ein. Mit der Einrichtung dieses Fonds soll politisch 

manifestiert werden, dass der Vorschlag des Regierungsrates nicht eine Alibi-

übung ist, sondern vorgesehen ist, dass die Teuerung auf den laufenden 

Renten, solange finanziell verantwortbar, in angemessenem Umfang ausgegli-

chen werden soll; dies auch wenn ein garantierter Rechtsanspruch seitens der 

Rentenbeziehenden nicht besteht. 

 

Eine Vorlage zur Konstituierung des Fonds soll rechtzeitig im Hinblick auf den 

Zeitpunkt der Inkraftsetzung dem Grossen Rat unterbreitet werden. 

 

- Ein Vergleich mit der Teuerungsregelung im Kanton Basel-Landschaft zeigt, 

dass auch dort eine teuerungsbedingte Rentenerhöhung keineswegs garantiert 

ist. Der Landrat beschliesst jährlich - allerdings zusammen und im Gleichschritt 

mit der Lohnteuerung - über die Gewährung der Teuerung auf den Renten. Für 

                                                                                                                                                             
5 vgl. § 34 Abs. 2 des Gesetzesentwurfes 
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2004 wird die Teuerung z.B. nicht gewährt. Soweit ist die Regelung im Kanton 

Basel-Landschaft mit der hiermit vom Regierungsrat vorgeschlagenen zumin-

dest vergleichbar: Auf eine Gewährung des Teuerungsausgleichs auf den lau-

fenden Renten besteht dort kein Anspruch.  

 

3.6. Stellungnahme zu weiteren Anträgen der Kommissionsminderheit 

 

Die übrigen Anträge der Kommissionsminderheit, insbesondere den Sparprozess für Per-

sonen zwischen 21 und 25 Jahren, die Befreiung von der Nachzahlung bei teuerungsbe-

dingter Lohnerhöhung7, die Kinderrenten in Höhe von 13 % des versicherten Lohnes8, die 

Überbrückungsrente bereits ab Alter 609 sowie die Beibehaltung der „Dienstunfähigkeit“10 

(anstelle von Erwerbsunfähigkeit) beurteilt der Regierungsrat als unangemessen und 

kann sie nicht mittragen. Sie bringen finanzielle Mehrbelastungen mit sich und passen zu-

dem nicht zum gewählten Vorsorgekonzept. Weitere Begründungen zur Ablehnung dieser 

Postulate sind bereits im Ratschlag enthalten. 

 

4. Auswirkungen der regierungsrätlichen Vorschläge / Kosten 

 

Dass der Regierungsrat mit seinen Vorschlägen die divergierenden Positionen von Kom-

missionsmehrheit und -minderheit in wesentlichen Punkten  aufnimmt, liegt - wie erwähnt 

- daran, dass er die Mehrheitsfähigkeit des neuen Pensionskassengesetzes im Rahmen 

eines Mittelweges zwischen der Mehrheit und der Minderheit sieht. Der Regierungsrat will 

deshalb keine Radikallösung und sich in der vorliegenden Revision auf die sachlich nöti-

gen und finanziell angemessenen Revisionspostulate konzentrieren und somit endlich 

(auch) die BVG-Konformität erreichen. Hier die wichtigsten Postulate in Kürze: 

 

a) Im Bereich der Leistungen ist die Unterteilung in zwei Abteilungen aufzuheben. Es 

ist eine lineare Rentenskala einzuführen, welche mit dem Freizügigkeitsgesetz kom-

patibel ist. Damit können die Ein- und Austrittstabellen endlich vereinheitlicht wer-

den. Die Flexibilität des Altersrücktritts wird erhöht und trägt auch den Anliegen von 

Schichtdienstleistenden Rechnung. Die Einführung der Lebenspartnerrente ent-

spricht einem nationalen Trend. Schliesslich soll für Invaliditätsleistungen nicht mehr 

die Dienstunfähigkeit, sondern die Erwerbsunfähigkeit gemäss IV der Massstab sein. 

                                                                                                                                                             
6 vgl. § 53 Abs. 3 des heutigen Pensionskassengesetzes (SG 166.100) 
7 vgl. 19 Abs. 3 des Gesetzesentwurfes in der Minderheitsvariante 
8 vgl. §§ 39, 43 und 47 des Gesetzesentwurfes in der Minderheitsvariante 
9 vgl. § 40 des Gesetzesentwurfes in der Minderheitsvariante 
10 vgl. § 41 des Gesetzesentwurfes in der Minderheitsvariante 
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(Diese Änderungen sind in der Kommission mit Ausnahme des letzten Punktes un-

bestritten geblieben.) 

 

b) Bei der Finanzierung wird eine grössere Transparenz hergestellt, um langfristig eine 

Volldeckung der Kasse zu erreichen. Technische Verlustquellen sollen eliminiert 

oder zumindest reduziert werden (Einkaufssummen; ordentliche Beiträge; Nachzah-

lungen bei Lohnerhöhungen), zudem wird die heute nicht mehr anzutreffende Ein-

kaufsbeteiligung des Arbeitgebers abgeschafft. Die  ordentlichen Prämienbeiträge   

müssen kostendeckend sein. 

 

c) Die Teuerungsanpassung der laufenden Renten ist auf eine finanziell tragbare Basis 

zu stellen, wozu Teuerungsgarantien abzubauen sind. Dieses Ziel hat die Kommis-

sionsmehrheit übernommen und gegenüber dem Ratschlag noch verstärkt, indem 

die Höhe der allfälligen Teuerungsanpassung von der finanziellen Lage der Kasse 

abhängig gemacht wird. Angesichts des geänderten Umfeldes bezüglich der Kosten 

für den Arbeitgeber Staat befürwortet der Regierungsrat diese Lösung, allerdings mit 

der hiermit vorgeschlagenen Modifikation. 

 

d) Schliesslich ist auch die Organisation der Kasse dringend zu ändern, indem die 

oberste Führung der Pensionskasse nurmehr von einem Organ (Verwaltungsrat) 

wahrzunehmen ist. Ebenso sind Mängel in der paritätischen Besetzung des Füh-

rungsorgans zu beheben. (Im Kommissionsbericht übernommen.) 

 

Die regierungsrätlichen Modifikationen stellen einen gangbaren Mittelweg dar. Im Ergeb-

nis dürften so die verschiedenen (sich widersprechenden) Zielsetzungen und Interessen 

in vernünftiger Weise ausbalanciert und die Finanzierung im Sinne der in der Kommission 

aus Sorge um den Staatshaushalt zu Recht bereinigten Lösung geregelt sein: 

 

 Die Arbeitnehmer erhalten weiterhin sehr komfortable Vorsorgeleistungen, die im 

Vergleich mit den meisten anderen Pensionskassen besser sind. Gegenüber heute - 

und gegenüber dem Ratschlag - sind gewisse Abstriche zu machen und höhere Bei-

träge zu entrichten, die den Versicherten jedoch zuzumuten sind. 

 

 Die Finanzierungsrisiken des Staates sind durch die Plafonierung der Beiträge limi-

tiert. Damit wird auch das Hauptanliegen der Volksinitiative des Basler Volkswirt-

schaftsbundes und der Kommission erfüllt. Es werden beim aktuell tiefen Deckungs-

grad zwar während Jahren konstant relativ hohe Beiträge von 25% fällig; die finan-
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zielle Tragbarkeit erscheint jedoch eher gegeben als dies bei der Ratschlags- oder 

gar bei der Minderheitsvariante der Fall wäre. 

 

  Mit der Erhöhung der Beiträge gegenüber der Kommissionsvariante (plus 1% 

Arbeitnehmerbeitrag, plus 1.5% Arbeitgeberbeitrag) können die höheren Leistungen 

gegenüber der Kommissionsvariante finanziert werden, ohne dass deswegen mit ei-

ner höheren Kostenentlastungsstufe gefahren werden muss. 

 

 Die Pensionskasse erhält insgesamt mehr Beiträge und dürfte - ausserordentliche 

Ereignisse vorbehalten - den Deckungsgrad langfristig steigern können. Zudem wird 

die Kasse (endlich) BVG-konform strukturiert und gewährleistet die Gleichbehand-

lung ihrer Versicherten. Die Beibehaltung der Staatsgarantie erlaubt es der Kasse, 

weiterhin mit einer Unterdeckung zu leben. 

 

Im Vergleich mit der Kommissionsvariante (1 Versicherungsjahr weniger, Rentensatz 5% 

höher) entstehen Mehrkosten von ca. 3.5% des versicherten Lohnes. Diese werden ei-

nerseits gedeckt durch Mehreinnahmen von 2.5 Beitragsprozenten (um 1% höherer Ar-

beitnehmerbeitrag, um 1.5% höherer  Arbeitgeberbeitrag Staat). Andererseits wird der für 

die Amortisation der Deckungslücke zur Verfügung stehende Betrag um rund 1% der ver-

sicherten Löhne gekürzt. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Unterschiede zwi-

schen Kommissions- und Regierungsratsvariante: 

 

  Kommission Regierungsrat 

A Jahreskosten mit Kostenentlastung ca. 31.0 % 34.5 % 

B ./. ord. AN-Beitrag 8 % 9 % 

C ./. AN-Nachzahlungen ca. 3 % 3 % 

D Netto-Jahreskosten Staat (A - B - C) 20 % 22.5 % 

E Staatsbeitrag (pauschal) 23.5 % 25 % 

F verbleibt für Amortisation (E – D) 3.5 % 2.5 % 

 

Dank der erhöhten Beiträge und der etwas weniger hohen Amortisation kann - trotz er-

höhten Vorsorgeleistungen - mit derselben Kostenentlastungsstufe gestartet werden, die 

auch bei der Kommissionsvariante zur Anwendung gelangen würde. 

 

In der obigen Aufstellung nicht enthalten sind allfällige vom Grossen Rat auf Antrag des 

Regierungsrates mit dem Budget gesprochene Beiträge zur Erhöhung der laufenden 

Renten (siehe oben Ziffer 3.5.). Eine solche Erhöhung würde mit einer Einmaleinlage di-
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rekt eingekauft; dabei kostet ein Teuerungsausgleich bzw. eine Rentenerhöhung um 1 % 

auf der Basis des heutigen Rentnerbestandes rund CHF 35 Mio. Der aus den bereits ge-

tätigten Rückstellungen zu bildende Fonds könnte bei Bedarf (je nach Finanzhaushalt) die 

Laufende Rechnung entlasten. 

 

5. Keine weitere Rückweisung an den Regierungsrat 

 

Nach mehr als einem Jahrzehnt (!) an Revisionsarbeiten, nach einer Rückweisung durch 

den Grossen Rat im Jahre 1992, nach nun zweijähriger Arbeit der grossrätlichen Spezial-

kommission gilt es jetzt, das Gesetz im Grossen Rat zu verabschieden. Da das Gesetz 

als Gegenvorschlag zur Initiative zwingend dem Stimmvolk vorgelegt werden muss11, ist 

eine Lösung anzustreben, die auch beim Volk eine Chance hat. Das neue Pensionskas-

sengesetz sollte deshalb in Bezug auf die (gegenteiligen) Zielsetzungen, das Vorsorgeni-

veau bestmöglich beizubehalten und die finanzielle Tragkraft des Staates zu beachten, 

möglichst ausgewogen sein. 

 

Unter diesen Aspekten sind die obgenannten Modifikationen des Regierungsrates zu se-

hen. Er beschränkt sich darauf, Ihnen Vorschläge zu unterbreiten, die sich auf einfache 

Weise in die von der Kommission beschlossene Fassung einfügen lassen. Um Ihnen die 

ohnehin nicht ganz leichte Wahrung des Überblicks zu ermöglichen, erhalten Sie auch 

eine um die Vorschläge des Regierungsrates ergänzte Synopse (roter Teil des Kommissi-

onsberichtes, hier auf blauem Papier). 

 

6. Anträge des Regierungsrates 

 

://: Der Regierungsrat beantragt, die Kommissionsvariante wie folgt zu ändern: 

1. In den §§ 13 Abs. 1, 18 Abs. 4, 42 Abs. 1 lit.c und 3, 55 Abs. 3, 70 Abs. 4 so-

wie in § 77 betreffend §35 Abs. 1 und 2 des Personalgesetzes ist die Zahl 

„64“ durch „63“ zu ersetzen. 

2. In den §§ 19 Abs. 2 und 20 ist die Zahl „8%“ durch „9%“ zu ersetzen. 

3. In § 25 Abs. 1 ist die Zahl „23.5%“ durch „25%“ zu ersetzen. 

4. In § 27 Abs. 1 ist die Zahl „20%“ durch „22.5%“ zu ersetzen. 

5. § 34 Abs. 6 (neu) wird zusätzlich eingefügt: „Soweit die Teuerung gemäss 

den Absätzen 1 bis 5 nicht voll ausgeglichen wird, kann der Regierungsrat 

den Betrag, der für den Einkauf eines angemessenen Teuerungsausgleichs 

der Renten in die Pensionskasse erforderlich ist, als gebundene Ausgabe ins 

                                                
11 sofern die Initiative nicht zurückgezogen wird 
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Budget einstellen. Er berücksichtigt dabei insbesondere den Teuerungsver-

lauf bis zwei Jahre vor dem Budgetjahr und die Situation des Staatshaus-

halts. Dazu werden die Finanzkommission des Grossen Rates und die Per-

sonalverbände angehört. Der Grosse Rat entscheidet mit dem Budgetbe-

schluss abschliessend über die für eine Teuerungsanpassung beantragten 

Mittel.“ 

6. In den §§ 36 Abs. 2, 37 Abs. 2 und 42 Abs. 2 ist die Zahl „39“ durch „38“ zu 

ersetzen. 

7. In den §§ 37 Abs. 2, 55 Abs. 3 und 4 und 70 Abs. 2 ist die Zahl „1.539“ durch 

„1.711“ zu ersetzen. 

8. In den §§ 37 Abs. 2, 55 Abs. 2 bis 4, 56 Abs. 2 und 3 und 70 Abs. 4 ist die 

Zahl „60%“ durch „65%“ zu ersetzen. 

9. Die Tabellen 2-4 im Anhang des Gesetzesentwurfes sind entsprechend anzu-

passen.  

  
 
Basel, 21. Januar 2004 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
- Gemäss Vorschlag des Regierungsrates geänderte Tabellen 2-4 im Anhang des 

Gesetzesentwurfes (s.S. 45-48 des Kommissionsberichtes). 
- Synoptische Darstellung der Anträge von Kommission, Kommissionsminderheit und 

Regierungsrat (blaues Papier). 


