
 

 

 
 

Zürich, 31. August 2004 

DST/b0513267 

Vernehmlassung zum Gesetz über die Zuger Pensionskasse 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Hegglin 

Namens und im Auftrag der SVP des Kantons Zug nimmt der Vorstand der SVP des kantons 

Zug zum Gesetzesentwurf über die Zuger Pensionskasse gemäss dem durch den Regie-

rungsrat durchgeführten Vernehmlassungsverfahren Stellung. 

Die Zuger SVP begrüsst im Grundsatz den Willen des Regierungsrats das Gesetzes über 

die Zuger Pensionskasse (Pensionskassengesetz) zu revidieren. Gewisse Leitplanken sind 

aus unserer Sicht aber unabdingbar und sind im vorgesehenen Entwurf zu wenig beachtet: 

1. Die staatliche Garantie für die Zuger Pensionskasse ist aufzuheben. 

2. Die vorgesehen Revision des BVG muss im Gesetzgebungsprozess bei der Revision 

des Pensionskassengesetzes vollumfänglich berücksichtigt werden. Die Legiferierung 

im Kantonsrat ist zeitlich darauf abzustimmen. 

3. Die Revision des Pensionskassengesetzes darf zu keiner Leistungserweiterung und zu 

keiner Kostensteigerung für die öffentliche Hand (als Arbeitgeberin und Trägerin der 

Stiftung) führen. 

4. Anschlussverträge von Dritten dürfen nicht zu Risikoerhöhung oder Haftungsauswei-

tungen für den Kanton oder die Pensionskasse führen. 
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5. Entscheide, die für den Kanton kostenrelevant sind, sind zwingend in der Hoheit des 

Kantonsrates zu belassen. Dem Regierungsrat sind keine Kompetenzen zu gewähren, 

die dazu führen, dass finanzielle Belastungen für den Kanton durch Regierungsratsbe-

schluss als gebundene Ausgaben am parlamentarischen Beschluss über Budget und 

laufende Kosten vorbei gefällt werden können. 

6. Die vorgesehene künftige Aufgabenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist 

insbesondere hinsichtlich der Bezahlung der Lehrerschaft vollumfänglich im Pensions-

kassengesetz umzusetzen. Der Kanton hat keine Bestimmungen mehr im Pensions-

kassengesetz aufzuführen, die auf die Leistungen der künftig durch die Gemeinden 

bezahlten Lehrerschaft einwirkt. 

 

Im Detail beantragt die SVP des Kantons Zug folgende Änderungen im regierungsrätlichen 

Entwurf bzw. bittet den Regierungsrat sich folgender Bedenken anzunehmen: 

 

ad § 2 

Durch den Abschluss von Anschlussverträgen mit Dritten, dürfen weder der Pensionskasse, 

noch deren Destinatären oder dem Kanton Zug Mehrbelastungen erwachsen oder höhere 

Risiken entstehen (Haftung infolge von Verantwortlichkeitsklagen). Es wäre inakzeptabel, 

wenn durch eine Schadenersatzpflicht der Pensionskasse wegen einer Sorgfaltspflichtver-

letzung bei der Verwaltung eines Anschlussvertrages, eine durch den Kanton und dessen 

Angestellten zu tragende Unterdeckung entstehen würde.  

Deshalb ist § 2 um einen Absatz 3 zu ergänzen: 

"Die Zuger Pensionskasse und der Kanton Zug übernehmen keine Haftung aus der Verwal-

tung von Anschlussverträgen. Gemeinden sowie Organisationen, die im öffentlichen Bereich 

Aufgaben erfüllen oder vorwiegend dem öffentlichen Interesse dienen und Anschlussverträ-

ge mit der Zuger Pensionskasse abschliessen, tragen die alleinige Verantwortung für die 

wirtschaftliche Prosperität ihrer Vorsorgelösung gemäss Anschlussvertrag und haben eine 

entsprechende Kontrolle sicherzustellen." 
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ad § 3 

In Absatz 2 ist der Regierungsrat durch den Kantonsrat zu ersetzen (keine Budgetkompe-

tenzverschiebung zur Exekutive) sowie lit. b in der 1. Zeile aus § 1 Abs. 1 zu streichen. Ge-

mäss künftiger innerkantonalen Finanzordnung haben weder der Kantonsrat noch der Re-

gierungsrat das Anrecht darauf, in die gemeindlichen Kompetenzen zur Entlöhnung von Leh-

rerpersonal einzugreifen. 

Absatz 4 ist zu ergänzen, dass die Kasse für weitere Dienstleistungen wie die Führung und 

Verwaltung anderer Vorsorgeeinrichtungen im Auftragsverhältnis (Anschlussverträge) aus-

drücklich keine Haftung übernehmen darf und dass aus diesen Tätigkeiten der Kasse keine 

Risiken für Destinatäre aus den anderen Anschlussverträgen oder den Kanton erwachsen 

dürfen. Zudem sind zwingend kostendeckende Verwaltungskosten zu verlangen. Quersub-

ventionierungen über verschiedene Anschlussverträge sind zu unterbinden. 

 

ad § 7 

Lit. d) ist 'Austrittsleistung' aus terminologischer Konsequenz zu ersetzen durch 'Freizügig-

keitsleistung'. Mehrleistungen bei den Austrittsleistungen als diejenigen gemäss Freizügig-

keitsgesetz können und dürfen keine erfolgen. 

Die staatliche Garantie gemäss Abs. 5 ist ersatzlos zu streichen. Arbeitnehmer und Arbeit-

geber haben für die Prosperität des Vorsorgplanes selbst die Verantwortung zu tragen. Soll-

te eine Unterdeckung bei der Vorsorge bestehen, so müssen diese gleichmässig aus den 

Beiträgen des Arbeitgebers wie der Arbeitnehmer gedeckt werden. 

 

ad § 8 

Letzter Satz 'Der Regierungsrat kann in den Ausführungsbestimmungen abweichend dazu 

erleichterte Anspruchsvoraussetzungen und zusätzliche Leistungen vorsehen.' ist ersatzlos 

zu streichen. Eventualiter kann diese Kompetenz dem Kantonsrat übertragen werden. 

Der Regierungsrat darf keine Kompetenzen erhalten, um an der Budgetkompetenz des Kan-

tonsrates vorbei neue Leistungen für die Pensionskasse einzuführen, deren Folgekosten 

dann als zwingende Ausgaben durch den Kantonsrat stillschweigend akzeptiert werden 

müssen. 



 4/6 

 

 

 

ad § 10 

Die Hinterlassenenleistungen sind auf ein Minimum zu beschränken. Insbesondere ist es 

unsinnig, dass Lebenspartner, die nicht auf die Unterstützung des verstorbenen Versicher-

ten angewiesen waren, aus der Pensionskasse eine Hinterlassenenleistung erhalten. 

Diese Rentenleistungen sind durch eine einmalige Auszahlung des angesparten Kapitals an 

eine durch die versicherte Person zu bezeichnende Empfängerin oder Empfänger zu erset-

zen (Todesfallkapital). 

 

ad § 12 

§ 12 ist anzupassen. Der Teuerungsausgleich auf Renten darf lediglich durch freie Mittel der 

Kasse finanziert werden. 

Von den freien Mitteln haben weiter die Rentner zur Hälfte und die Aktiven zur Hälfte zu pro-

fitieren. Allenfalls sind untere Einkommen zu bevorzugen. 

Ein automatischer Teuerungsausgleich für alle Renten ist inakzeptabel, nicht finanzierbar 

und ein unangebrachtes Präjudiz für Diskussionen zur Personalbesoldung des Kantons. 

 

ad § 15 

Abs. 2 ist wie folgt zu ändern: 

'Der dem Sparguthaben gutzuschreibenden Zinssatz entspricht dem vorgeschriebenen 

BVG-Mindestzinssatz.' 

 

ad § 16 

Die Varianten von Standardvorsorgeplänen sind nur zuzulassen, wenn deren Verwaltung 

kostenneutral erfolgen kann oder durch den Versicherten übernommen wird. Derartige Vari-

anten sind nicht akzeptabel, wenn sie zu einer Verteuerung der Verwaltung führen und diese 

Verwaltungskosten auf den Kanton bzw. die Destinatären abgewälzt werden. 
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Kann nicht garantiert werden, dass diese Varianten von Standardvorsorgeplänen kosten-

neutral bzw. gleich teuer wie alle anderen verwaltet werden können, ist § 16 ersatzlos zu 

streichen. 

 

ad § 18 

Abs. 2 ist so anzupassen, dass klar gestellt wird, dass der Kanton keine Garantie für die 

Pensionskasse übernimmt. 

Auch die angeschlossenen Organisationen sind selbst verantwortlich für die Folgen der Be-

wirtschaftung des Kapitals ihrer Vorsorgepläne und allfällige Unterdeckungen durch sie allei-

ne zu tragen sind (aus welchen Gründen auch immer diese entstehen, insbesondere auch 

wegen Sorgfaltspflichtverletzungen durch die Pensionskasse bzw. deren Angestellten und 

Organe). 

 

ad § 20 

Hinzuzufügen ist zu lit. a) und b) lit. c) 'externe Revisionsstelle' sowie lit. d) 'externer Pensi-

onskassenexperte'. 

Externe Revisionsstelle und Pensionskassenexperte erhöhen einerseits des Haftungssub-

strates bei allfälligen Sorgfaltspflichtverletzungen und bieten dienen dazu, die Sicherheit des 

Kapitals und der Leistungsfähigkeit der Kasse extern zu gewährleisten. 

 

ad § 21 

Die Vertretung der Arbeitgeber ist nicht durch den Regierungsrat sondern durch den Kan-

tonsrat zu bestimmen. Der Regierungsrat ist in dieser Sache selbst Arbeitnehmer und des-

halb befangen. Aus demselben Grund soll das Präsidium durch den Kantonsrat bestimmt 

werden. 

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder soll auf zwei Jahre verkürzt werden. Vorstandsmit-

glieder, die ihren Aufgaben nicht gewachsen sind, können so schneller ausgewechselt wer-

den. 
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ad § 27 

In Abs. 2 ist die kantonale Finanzkontrolle durch die Revisionsstelle zu ersetzen. 

In Abs. 4 ist der letzte Satz zu streichen: Da die Pensionskasse keine staatliche Garantie 

erhalten soll, haben die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber selbst zum finanziellen Gleichge-

wicht der Kasse beizutragen und die entsprechenden Beiträge so lange erhöht zu belassen, 

bis das finanzielle Gleichgewicht wieder erreicht ist. 

Auch die Rentner haben durch (vorübergehende) Rentenkürzungen ebenfalls zur Erhaltung 

des finanziellen Gleichgewichts der Kasse beizutragen (s. hierzu auch Diskussionen zur 

BVG Revision). Dieser Punkt benötigt unseres Erachtens weitere Abklärungen. 

 

ad § 31 

Abs. 3 ist wie folgt zu ändern: 'Der Regierungsrat kann seine Zuständigkeiten zur Regelung 

einzelner Bereiche nach diesem Gesetz dem Vorstand übertragen. Mehr als die gesetzli-

chen Leistungen können jedoch durch den Vorstand nicht beschlossen werden. Der Regie-

rungsrat muss sich die Genehmigung aller Regelungen vorbehalten.' 

 

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Regierungsrat, unsere Einwände und Bedenken zu be-

rücksichtigen und diese dem Gesamtregierungsrat zu unterbreiten. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Vorstand der SVP des Kantons Zug 

Vreni Althaus, Parteisekretärin 


