
Interpellation betreffend Pensionskasse für alle neuen Leistungsvereinbarungen und 
Subentionsverträge von Institutionen des ED Ressort Dienste 

Alle Trägerschaften mit Leistungsvereinbarung im Ressort Dienste haben eine Weisung des 
Erziehungsdepartements mit Datum "im November 2004" erhalten. In diesem Schreiben werden folgende wichtige 
Neuerungen mitgeteilt: 
"Die subventionierten Institutionen versichern ihr Personal grundsätzlich ausserhalb der kantonalen 
Pensionskasse. Die Arbeitgeberlasten dürfen höchstens 11 % des AHV-Lohnes abzüglich BVG 
Koordinationsabzug entsprechen. Wir empfehlen den Institutionen, die noch einen Anschlussvertrag mit der 
staatlichen Pensionskasse haben, baldmöglichst Kontakt mit den für die Leistungsvereinbarung zuständigen 
Stellen aufzunehmen. Bestehen Umsetzungsproblemen empfehlen wir Ihnen, rechzeitig Verhandlungen mit ihrer 
Versicherung in die Wege zu leiten." Diese Weisung gilt für alle neuen Leistungsvereinbarungen resp. Sub-
ventionsverträge. Bei laufenden Verträgen gilt, dass bei Verlängerung bzw. Neuverhandlung des Vertrags die 
neue Weisung angewendet werden muss. 
Die Subventionsweisung vom 23. März 1999 besagt in Punkt 3.1. (Grundsätze), dass Institutionen ohne 
bestehende Anschlussverträge mit der staatlichen Pensionskasse (PK) ihr Personal ausschliesslich ausserhalb 
der PK zu versichern haben. Die Arbeitgeberlasten dürfen dabei höchstens jenen für eine Versicherung in der PK 
II entsprechen. In den letzten Jahren haben Privatversicherer (z.B. die Basler Versicherung) ihre Beiträge auf 
Grund der Zunahme von Risikofällen und höherer Verwaltungskosten massiv erhöht. So mussten diverse subven-
tionierte Institutionen ihren Arbeitnehmer-Beitrag schrittweise von 8% auf 9% und schliesslich auf 10.5% erhöhen. 
Selbst bei einem Deckungsgrad von 100 % müsste bei der kantonalen Pensionskasse mit ihren heutigen 
Leistungen das Äquivalent von rund 25 % der versicherten Löhne durch den Arbeitgeber beigebracht werden (sei 
es durch direkte Beiträge oder durch entsprechende Anlageerträge). Der Risiko-Anteil bei der staatlichen PK 
beträgt 3.5%, bei Privaten zwischen 7%-8%. Gemäss verschiedener Auskünfte bedingen selbst Leistungen nur 
leicht über dem BVG-Minimum heute deutlich mehr als 20 von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberschaft 
aufzubringenden Lohnprozenten. Der Arbeitgeber-Anteil von 11% erscheint vor diesem Hintergrund mehr als nur 
mager. Ein Vergleich bei einem Lohn von 5'900.-- (abzügl. Koordinationsbeitrag) ergab, dass ein/e Mitarbeiter/in 
bei 35 Beitragsjahren eine Rente von Fr. 35'454.-- bei der PK l erreicht, bei einer Privatkasse auf der Basis der 
jetzt vorgesehenen Beitragshöhen aber nur Fr. 21'840.--. 
Die vorliegende Weisung des ED entspricht genau der heutigen Abteilung II der staatlichen Pensionskasse, bei 
welcher der Arbeitgeber 11% in eine Beitragsprimatskasse bezahlt, die Versicherten 8%. Nach Abzug des 
Risikobeitrags bleibt somit eine doch eher knappe Rente für die Versicherten der Abteilung II übrig. Die Regierung 
selbst war bereit, die Abteilung II im Rahmen des letzten PK-Revisionsentwurfs abzuschaffen. Damit wirft das 
Vorgehen des ED gleich mehrfach Fragen auf, weshalb ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen 
bitte: 
1. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass er mit dieser Weisung die subventionierten Institutionen zwingt, die 
Pensionsleistungen ihres Personals massiv zu verschlechtern? 
2. Betrifft die neue Weisung ausschliesslich subventionierte Institutionen, die dem ED angegliedert sind? Falls 
nein: Welche subventionierten Institutionen - und zwar aller Departemente - mit Arbeitgeberlasten von mehr als 
11% sind von dieser Weisung betroffen? Bitte zählen Sie diese auf. 
3. Bedeutet die neue Weisung, dass die subventionierten Institutionen die Versicherungskasse oder die 
Versicherungsart wechseln müssen? 
4. Die subventionierten Institutionen sind schon beim Teuerungsausgleich benachteiligt, da der für Personalkosten 
vorgesehene Subventionsanteil nur teilweise (maximal 75%) der Teuerung angepasst wird. Eine Zulage ist erst ab 
Überschreitung von 2% Teuerung möglich. Welche zusätzlichen Folgen hat die neue Weisung für das Personal 
der subventionierten Institutionen? 
5. Die subventionierten Institutionen, die eine Leistungsvereinbarung mit dem ED Ressort Dienste haben, 
beschäftigen sehr viele Frauen. Ist mit der neuen Weisung nicht eine indirekte Diskriminierung von Frauen 
verbunden? 
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