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Totalrevision der Verordnung zur Versi-
cherungskasse des Staatspersonals 

Positionspapier KMV 

Was passiert mit deinem/meinem Geld? 

Jedem KMV-Mitglied wird jeden Monat eine 
signifikante Summe vom Lohn abgezogen, 
seiner (und der volkswirtschaftlichen) Kauf-
kraft entzogen und per Gesetz verordnet 
zwangsgespart. Was passiert mit diesen 
„Sparguthaben“, die dereinst einmal die Al-
tersrente sichern sollen? An der Beantwor-
tung dieser Frage muss jedes KMV-Mitglied 
ein Interesse haben – ob älter und damit 
rentennah oder jung. Gerade für die jünge-
ren Lehrkräfte sind dabei Veränderungen 
im Umgang mit diesen angesparten Alters-
guthaben von weit grösserer Tragweite als 
für die älteren; denn eine gute oder 
schlechte Rendite hat eben über mehrere 
Jahrzehnte hinweg natürlich massivste 
Auswirkungen 

Tiefgreifende Änderungen geplant 

Nach 2002/03, als eine Revision der Ver-
ordnung über die Versicherungskasse für 
das Staatspersonal durch die Opposition 
der Vertreter des Personals in den vorberei-
tenden Arbeitsgruppen gestoppt worden ist, 
laufen gegenwärtig erneut die Vorbereitun-
gen für eine Totalrevision der Verordnung. 
Nebst der beabsichtigten Erhöhung des 
Rentenalters auf 65 stehen wie damals der 
Wechsel vom Leistungs- zum Beitragspri-
mat sowie eine Verselbständigung der Ver-
sicherungskasse zur Diskussion, aber an-
ders als 2002/2003 präsentieren sich das 
Umfeld und die Vorgehensweise. Einerseits 
zeitigen die Berechnungen zum Deckungs-
grad der Versicherungskasse wegen des 
Börsenhochs viel günstigere Ergebnisse, 
andererseits scheint der Einbezug des Per-
sonals bei der Planung und Ausgestaltung 
der Totalrevision der Verordnung in viel ge-
ringerem Masse vorgesehen zu sein als 
damals. Der KMV ist also gefordert! Im Inte-
resse seiner Mitglieder wird der KMV alles 
unternehmen, um die vorgesehene Totalre-
vision der Verordnung zur Versicherungs-
kasse des Staatspersonals möglichst güns-
tig zu gestalten. 

Der Primatswechsel 

Ob Leistungsprimat (= der Lohn mit 60 be-
stimmt die Höhe der Rente) oder Beitrags-

primat (= das angesparte Kapital bestimmt 
zusammen mit dem Umwandlungssatz die 
Höhe der Rente): in beiden Fällen muss 
die Rente durch das angesparte Alters-
guthaben finanziert werden können. Ist 
dies nicht der Fall, leistet die aktive Gene-
ration Beiträge für die Rentenbezüger. Ein 
Umlageverfahren wie bei der AHV aber 
war und ist nicht die Idee der sogenannten 
zweiten Säule. Gerade die Tatsache, dass 
die Schweiz im Gegensatz zu den meisten 
andern Nationen neben dem Umlagever-
fahren der AHV das Kapitaldeckungsver-
fahren kennt, bringt unser Land bezüglich 
der Altersvorsorge angesichts der demo-
graphischen Entwicklung in eine weit 
günstigere Situation. 

In einer Versicherungskasse mit Leis-
tungsprimat besteht die grössere Gefahr 
einer Unterdeckung. Eine solche Unterde-
ckung kann bei teuerungsbedingtem An-
stieg von Löhnen oder schlechten Kapi-
talmarktrenditen entstehen. Sie muss 
grundsätzlich von der aktiven Generation 
getragen werden – oder sie bleibt beste-
hen. Der KMV ist sich seiner staatspoliti-
schen Verantwortung bewusst und lehnt 
einen Primatswechsel schon wegen seiner 
jüngeren Mitglieder nicht grundsätzlich ab. 
Dazu kommt, dass der Beitragsprimat be-
züglich Flexibilität (Arbeitsplatzwechsel mit 
Versicherungskassenwechsel, Teilzeitar-
beit) dem Leistungsprimat überlegen ist. 
Aus diesen Gründen wechseln schweiz-
weit immer mehr Versicherungskassen 
vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat. 

Der KMV wird in seinem Einsatz für eine 
gute Lösung aber auch der Berechenbar-
keit, der Voraussehbarkeit, kurz der Si-
cherheit über die zu erwartende Rente als 
unbestreitbarem Vorteil des Leistungspri-
mats gegenüber dem Beitragsprimat das 
nötige Gewicht beimessen. So ist es für 
den KMV völlig unbestritten, dass die Hin-
terbliebenen- und Invalidenrenten weiter-
hin nach dem Leistungsprimat erbracht 
werden, was bei der bevorstehenden To-
talrevision der Verordnung zur Versiche-
rungskasse des Staatspersonals auch so 
geplant ist. Aber auch die Renten müssen 
zukünftig trotz Beitragsprimat eine gewis-
se Berechenbarkeit aufweisen. Eine Zu-
stimmung des KMV zum Primatswechsel 
wird es deshalb nur geben, falls 
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Kapitalmarktrendite 

Zeit 
garantierte Verzinsung 

Kapitalmarktrendite 
individuelle Beteiligung 

des Versicherten 

• die aktiven Jahrgänge durch eine lang-
fristige Übergangslösung vor unliebsa-
men Überraschungen geschützt wer-
den; 

• die Schwankungen auf dem Kapital-
markt durch eine mittlere garantierte 
Verzinsung mit einem „Gewinnanteil“ für 
den einzelnen Versicherten erst ab ei-
ner deutlich höheren Kapitalmarktrendi-
te ausgeglichen werden (vgl. Grafik); 

• die auf Grund der längeren Ausbildung 
der Mittelschullehrkräfte kürzere Bei-
tragsdauer durch „paritätisch“ erbrachte 
Zusatzeinkaufsleistungen ausgeglichen 
und so eine im Hinblick auf den letzten 
Lohn adäquate Rente erreicht werden 
kann; 

• die Versicherungskasse des Staatsper-
sonals nicht verselbständigt wird (siehe 
unten). 

Der KMV hält die Bezeichnung „Mischpri-
mat“ der Regierung für den geplanten Pri-
matswechsel bei den Renten für eine Ver-
niedlichung der vorgesehenen Veränderun-
gen. Der KMV wünscht auch terminologisch 
Transparenz. Die geplante Totalrevision der 
Verordnung zur Versicherungskasse des 
Staatspersonals sieht einen Leistungspri-
mat bei der Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung – alles andere macht auch 
keinen Sinn – und einen Beitragsprimat bei 
den Altersrenten vor. 

Die Verselbständigung der Versicherungs-
kasse 

Der KMV lehnt eine Verselbständigung der 
Versicherungskasse grundsätzlich ab und 
wird diese Position in der Präsidentenkonfe-
renz der Verbände des st. gallischen 
Staatspersonals klar vertreten. 

Die Versicherungskasse ist gegenwärtig ei-
ne unselbständige öffentlich-rechtliche Ein-
richtung. Weil bei dieser Rechtsform letzt-

lich der Staat haftet, ist die Mitsprache des 
Personals, um dessen „Erspartes“ es letzt-
lich geht, limitiert und nicht paritätisch wie 
in den beiden anderen vom BVG vorgese-
henen Rechtsformen (öffentlich-rechtliche 
Stiftung/Genossenschaft).  

Der Wunsch des Personals nach mehr 
Mitbestimmung war anlässlich der 
2002/2003 angestrebten Totalrevision der 
Verordnung der Hauptgrund für die vorge-

schlagene Verselbständigung. Daneben 
spielten aber auch weitere Faktoren eine 
Rolle, wie die damals bestehende Unter-
deckung und das hängige Gerichtsverfah-
ren zur Entnahme von Geldern aus der 
Versicherungs- in die Staatskasse. Diese 
Situation hat sich aber verändert. Die Un-
terdeckung ist dank des Börsenhochs 
grösstenteils abgebaut und trotz des hän-
gigen Rechtsverfahrens können heute 
Rentenfragen objektiver betrachtet wer-
den. Aus dieser Sicht sieht der KMV in ei-
ner Verselbständigung nur Nachteile: 

• Bei Versicherungskassen, die als öf-
fentlich-rechtliche Stiftung oder Ge-
nossenschaft geführt werden, müssen 
Unterdeckungen gemäss BVG sofort 
ausfinanziert werden. Dies führt ange-
sichts der normalen Schwankungen 
am Kapitalmarkt zu einer Anlagestra-
tegie, welche ausgerechnet den ei-
gentlichen Sinn der Altersvorsorge, die 
Langfristigkeit, verunmöglicht. 

• Es gibt keinen „richtigen“ Zeitpunkt ei-
ner Verselbständigung. Dies wurde 
schon bei den Revisionsarbeiten 
2002/03 festgehalten. Bei einem Bör-
sentief liegt das Interesse für eine Ver-
selbständigung bei den Versicherten, 
weil der Staat die Ausfinanzierung     
übernehmen müsste, dies aber schon 
aus finanziellen Gründen angesichts 
der Summe nicht kann. Bei einem Bör-
senhoch hat andererseits der Staat ein 
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Interesse an einer Verselbständigung, 
weil er das Haftungsrisiko ohne (grosse) 
Aufwendungen für die Ausfinanzierung 
loswird. Dies wollen aber die Versicher-
ten nicht, weil sie nach einer Verselb-
ständigung das Risiko des nächsten 
Börsentiefs tragen. 

• Bei einer Verselbständigung muss das 
Portfolio der Versicherungskasse be-
wertet werden. Eine solche Bewertung 
ist aufwendig und müsste lange vor ei-
ner Verselbständigung geregelt werden. 
Schon die Bewertung von Aktien und 
vergleichbaren Kapitalanlagen birgt 
Probleme, bei der Bewertung von Im-
mobilien sind Interessenkonflikte vor-
programmiert. 

Unter den genannten Voraussetzungen ist 
der KMV bereit, einem Primatswechsel zu-
zustimmen, hingegen lehnt er eine Verselb-
ständigung der Versicherungskasse ab. Zu 
den zusätzlich geplanten Veränderungen 
wie Erhöhung des Rentenalters oder zu den 
neuen Beitragsätzen von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer wird der KMV zu einem spä-
teren Zeitpunkt Stellung beziehen. 


