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FD/047969 

Basel, 26. Januar 2005 

 

Regierungsratsbeschluss  

vom 25. Januar 2005 

 

 

Motion Daniel Stolz und Konsorten betreffend Einführung einer Lebenspartnerrente 

– u.a. auch für gleichgeschlechtliche Paare – in der Pensionskasse des Basler 

Staatspersonals 

 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2004 die nachstehende Motion 
Daniel Stolz und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme innert drei Monaten 
unterbreitet: 
 
„Die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Stadt haben am 16. Mai 2004 das neue Pen-
sionskassen-Gesetz abgelehnt. 
Wie es jetzt weiter geht, ist noch nicht klar. Einige Punkte waren aber weder in der Dis-
kussion im Grossen Rat noch in der Bevölkerung gross umstritten. Einer der Punkte war 
die Einführung einer Lebenspartnerrente, auch für gleichgeschlechtliche Paare. Diese 
wurde vom Regierungsrat vorgeschlagen und von der Spezialkommission des Grossen 
Rates gutgeheissen. Der Grosse Rat hat im Sinne einer Präzisierung mit grosser Mehrheit 
die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in den Gesetzestext selber aufgenommen. 
Dies auch mit der Zustimmung des Regierungsrates. 
Der Text zu § 46 lautete: ,Stirbt eine in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebende versi-
cherte Person, ist ihr (auch gleichgeschlechtlicher) Lebenspartner bzw. ihre (auch gleich-
geschlechtliche) Lebenspartnerin einem überlebenden Ehegatten  gleichgestellt und ...’. 
Nun besteht die Gefahr, dass die Einführung der Lebenspartnerrente für u.a. gleichge-
schlechtliche Paare auf die lange Bank geschoben wird, weil zuerst ein neues PK-Gesetz 
ausgearbeitet werden muss. Dies würde bedeuten, dass die PK des Basler Staatsperso-
nals in diesem Punkt deutlich hinter PK-Regelungen moderner PK wie z.B. die der Novar-
tis, Syngenta oder auch der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Aargau 
hinter her hinken würde. 
Die Unterzeichnenden beauftragen deshalb höflich den Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt eine Vorlage zur Einführung einer Lebenspartnerschaftsrente analog des § 46 des 
abgelehnten PK-Gesetzes dem Grossen Rat vorzulegen.“ 
 
Mit der vorliegenden Motion wird eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, die in der 
Kompetenz des Grossen Rates liegt. Die Motion ist somit rechtlich zulässig. 
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Auch nach der Ablehnung des totalrevidierten PK-Gesetzes befürwortet der Regierungs-
rat die Einführung einer Lebenspartnerrente - auch für gleichgeschlechtliche Paare - bei 
der Pensionskasse des Basler Staatspersonals (neu: Pensionskasse Basel-Stadt; PKBS) 
und ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. Es trifft zu, dass dieser Punkt im Rahmen 
des neuen PK-Gesetzes nicht umstritten war und dass Lebenspartnerrenten in den Reg-
lementen von Pensionskassen zunehmend anzutreffen sind. Dies entspricht den 
veränderten gesellschaftlichen Realitäten, wonach heute viele Paare ohne Trauschein in 
einer „eheähnlichen Gemeinschaft“ leben. 
 
Ein bundesrechtliches Obligatorium für Lebenspartnerrenten besteht (noch) nicht. 
Allerdings hat der Bund mit dem am 18. Juni 2004 beschlossenen „Bundesgesetz über 
die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare“ (Partnerschaftsgesetz) die 
Bestimmungen des BVG in dem Sinne geändert, dass beim Tod eines Partners bzw. 
einer Partnerin der überlebende eingetragene (gleichgeschlechtliche) Partner bzw. die 
überlebende (gleichgeschlechtliche) Partnerin die gleiche Rechtsstellung wie ein Witwer 
bzw. eine Witwe hat und somit allenfalls in den Genuss einer BVG-Witwer-  bzw. 
Witwenrente gelangt (neuer Art. 19a BVG). Gegen das Partnerschaftsgesetz wurde 
jedoch das Referendum ergriffen, weshalb diese Änderungen (noch) nicht in Kraft gesetzt 
werden konnten. Zur Beachtung: Diese Regelung des Bundesrechts betrifft – wie erwähnt 
– ausschliesslich die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und entfaltet ihre Wirkungen 
nur innerhalb des BVG-Obligatoriums. Die in § 46 des abgelehnten PK-Gesetzes 
vorgesehene Regelung geht also bedeutet weiter, sowohl bezüglich der 
Anspruchsberechtigung als auch bezüglich der Höhe der Leistungen. 
 
Auch nach der Ablehnung des PK-Gesetzes war von keiner Seite der Revisionsbedarf 
des baselstädtischen PK-Gesetzes bestritten worden. Der Regierungsrat setzt seither auf 
ein Revisionskonzept, das die Unterteilung in verschiedene Bereiche vorsieht. In Anbet-
racht der Vielzahl der zu ändernden Bestimmungen (man muss heute von einem eigentli-
chen Reformstau sprechen) sowie wegen der Komplexität der Materie und wegen der 
teilweise grossen finanziellen Auswirkungen (was entsprechend kontroverse Diskussio-
nen auslöst) ist der Regierungsrat zur Überzeugung gelangt, dass ein „Gesamtpaket“ im 
Bereich der Pensionskasse nicht (mehr) realistisch sei. Die PKG-Revision ist somit in 
mehreren Etappen vorzunehmen. 
 
In einer ersten Etappe wurden die Bestimmungen über die Organisation der PKBS ange-
passt und im November 2004 vom Grossen Rat bereits verabschiedet. Auch die parla-
mentarische Untersuchungskommission (PUK) begrüsste die gesonderte Behandlung 
dieses wenig umstrittenen Bereichs ausdrücklich. Das Inkrafttreten wird im Frühjahr 2005 
erfolgen. 
 
In einer zweiten Etappe soll festgelegt werden, wie die verbleibenden Bestimmungen, die 
im Widerspruch zum Bundesrecht stehen, angepasst werden. Gleichzeitig soll das PK-
Gesetz in einzelnen (tendenziell wenig umstrittenen) Bereichen entsprechend den 
Anforderungen an eine moderne Pensionskasse ausgestaltet werden und auch die 
Grundlagen für das Anbieten von verschiedenen Vorsorgeplänen für angeschlossene 
Institutionen geschaffen werden. Diese (dringliche!) zweite Etappe soll im Jahr 2005 
durchgeführt werden. 
 
Schliesslich wird eine – politisch wohl aufwändige – dritte Etappe in Angriff zu nehmen 
sein, um die Beiträge und die Leistungen der Kasse in ein finanzielles Gleichgewicht zu 
bringen (Diskussion über die Staatsgarantie, ggf. Schliessung der Deckungslücke, Festle-
gung von Beiträgen und Leistungen, Wahl des Primats). Schwerpunktmässig sind diese 
Diskussionen für das Jahr 2006 geplant. 
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Aufgrund dieser Etappierung und der Vielzahl benötigter Reformschritte möchte der Re-
gierungsrat zu einzelnen (berechtigten) Anliegen dem Grossen Rat keine Sondervorlagen 
vorlegen, sondern diese Änderungen und Ergänzungen des PK-Gesetzes einer dieser 
„Teilpakete“ zuweisen. Die Einführung der Lebenspartnerrente sehen wir für die zweite 
Etappe vor; die Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage wird somit noch dieses Jahr 
erfolgen. 
 
 
Antrag 
 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die vorliegende Motion betreffend Einfüh-
rung einer Lebenspartnerrente für rechtlich zulässig zu erklären und sie ihm zur 
Erledigung zu überweisen. 
 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild  Felix Drechsler 
 
 
 


