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Frommelt Hans, Gapont 4, Triesen, Festnetz 392 32 56, Mobil 079 620 18 92                            
Luther Wolfgang, Jedergass 99, Gamprin, 373 51 81 
 

12. März 2012 
 
 
An die gewählten Landtagsabgeordneten der Periode 2013 bis 2017  
in Kopie an:  
 

− Ihre Durchlaucht Fürst Hans Adam und Ihre Durchlaucht Erbprinz Alois von 
Liechtenstein, Schloss Vaduz 

− Medien Liechtensteins (VL, VB, LieWo, 1FL, WM, RadioL, G. Meier) 
− Parteipräsidien (DU, FBP, FL und VU)  
− LKW, AHV-IV, LLV-Personalverband, Lehrer sowie Gemeinden 

 
 
 
Stellungnahme als Betroffene zur beabsichtigten gesetzlichen 
Revision und Sanierung der staatlichen Pensionskasse gemäss 
Regierungsvorlage vom 4. Oktober 2012 
 
 
 
Präambel: 
 
Die erforderliche Haushaltsanierung des Landes wird durch die Wahrnehmung der 
sozialpolitischen Verantwortung (Art. 26 Verfassung) nicht in Frage gestellt, denn es 
gibt auf der Grundlage des Rechenschaftsberichtes der Regierung an den Hohen 
Landtag zahlreiche Positionen nicht vertretbarer, asymmetrischer In- und Auslands-
verpflichtungen sowie struktureller Fehlinvestitionen, deren Streichung bzw. Kürzung 
zur Disposition stehen sollte. 
 
In der Schweiz wird derzeit ein Paradigmenwechsel im kantonalen Rentensystem,  
mit annähernd vergleichbaren finanziellen Vorgaben wie in Liechtenstein, angestrebt.  
Die Übernahme der schweizerischen bundesrechtlichen Vorgaben ist, wie nachfol-
gend begründet, für Liechtenstein ohne gravierende Belastung unseres Staats-
haushaltes durchführbar. 
 
 

1. Primatwechsel 
 
Die FL-Regierung beabsichtigt den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat per 
01.01.2014 bei gleichzeitiger Überführung in eine privatrechtliche Stiftung, welche die 
Staatsgarantie ablösen würde.  
 
Dies führt zu öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Konsequenzen, weil 
Leistungsverschlechterungen als Folge des Primat-Wechsels gegenüber der bisheri-
gen Rechtsgrundlage für die Aktiv-Versicherten nicht vermeidbar sind. 
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2. Teil- oder Vollkapitalisierung  

 
Im Systemwechsel der Pensionskassengesetzgebung sind zwei Möglichkeiten der 
Kapitalisierung des Zieldeckungsgrades angesprochen. 
 
Das Schweizer BVG verlangt  z.B., dass die öffentlich-rechtlichen Kassen entweder 
im System der Vollkapitalisierung, wie die privatrechtlichen Pensionskassen oder im 
System der Teilkapitalisierung mit einer Staatsgarantie geführt werden. Die vor 
gleichen Problemstellungen wie Liechtenstein stehenden Kantone und Kommunen 
haben sich gemäss Antragstellung der Regierungsräte mehrheitlich für eine Teil-
kapitalisierung mit angestrebten Zieldeckungsgrad von 70% bis 80% und Staats-
garantie festgelegt.  
 
Wie bei der Vollkapitalisierung sehen die Gesetzesvorlagen auch im Fall der Teil-
kapitalisierung eine Schuldanerkennung der Kantone (und Kommunen) gegenüber 
den Pensionskassen vor, wobei die Höhe der Schuldanerkennung den Kosten zur 
Ausfinanzierung der Rentnerinnen und Rentner (inkl. technischer Rückstellungen) 
entspricht. 
 
Die Schuldanerkennung in der Höhe der Kosten zur Ausfinanzierung der Pensions-
ansprüche aus dem Leistungsprimat ist dadurch zu begründen, dass die 
Rentnerinnen und Rentner keine Risikoträger sind. 
Der Rentenanspruch resultiert aus dem bisherigen Recht und kann nicht gekürzt 
werden, so dass die Rentnerinnen und Rentner auch nicht in eine allfällige spätere 
Sanierung einbezogen werden können. 
Ein fallweise bestehender Unterdeckungsanteil stellt somit eine zu beseitigende Alt-
last dar (siehe auch Kantonale Vorlagen, z.B. PKG-Bern). 
 
 

3. Leistungsabbau 
 
Es ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die Rentnerinnen und 
Rentner in den letzten zwei Jahrzehnten durch inflationäre Geldentwertung erhebli-
che Kaufkraftverluste hinnehmen und auf Teuerungszulagen jahrelang verzichten 
mussten – somit schon erhebliche Opfer erbrachten.  
 
Der vom Land übernommene Schweizerische Teuerungs-Index (Warenkorb) vom 
Bundesamt für Statistik (BFS) tendiert fast jedes Jahr im Dezember signifikant nach 
unten, obwohl der Index wenige Monate vorher noch einige Prozentpunkte höher lag. 
Im Jahresdurchschnitt führt diese Indexierungspraxis zu einer Benachteiligung der 
Rentner.  
 
 

4. Risiken der Finanzierungsabsichten 
 
Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, dass es illusionärem Denken entspricht, 
die Probleme mit einer neuen Gesetzesvorlage ein für alle Mal lösen zu können. Dies 
ist auch im System der Vollkapitalisierung auf privatwirtschaftlicher Basis im 
Beitragsprimat nicht möglich und wird in den im Anhang erwähnten Grundlagen 
ausführlich dargelegt. 
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Die Regierung sollte zudem für die nahe Zukunft einer sich abzeichnenden 
inflationären Entwicklung einen Notfallplan mit flankierenden Massnahmen 
aufstellen, der die Entwertung von Kapitalrückstellungen und Wertschwankungs-
reserven vermeidet. 
Dieser Notfallplan führt im Übergangszeitraum einer eskalierenden internationalen 
Finanzkrise das inflationsresistentere Umlageverfahren (Generationenvertrag) aus 
den laufenden Steuereinahmen wieder ein, das in anderen europäischen Ländern 
zur Aufrechterhaltung der sozialen Sicherheit, nicht nur in Krisenzeiten, mit Erfolg 
praktiziert wird. 
Die in Europa andauernde Währungskrise betrifft auch Liechtenstein sowie die 
Schweiz. 
Swisscanto erwähnt besorgt, dass die Schweizerische Nationalbank ein grosses 
Inflationspotential mit ihren umfangreichen Euroaufkäufen aufbaut. 
 
De facto würde sich die in der Regierungsvorlage vorgesehene Wertschwankungsre-
serve (WSR) zu Lasten der Pensionsberechtigten unter den genannten Vorzeichen 
einer beschleunigten  Inflation, die dieses Rücklagekapital völlig entwertet, als Flop 
herausstellen. 
In Tat und Wahrheit handelt es sich bei der beabsichtigten Wertschwankungsreserve 
um eine Rentenkürzung, deren Rückzahlung auch nicht vorgesehen ist, folglich um 
einen Vertrauensbruch, der die rechtlichen Grundlagen des Leistungsversprechens 
völlig negiert und damit eine Handlungsweise wieder Treu und Glauben einleitet. 
 
In der Gesamtbewertung ist zudem die Tatsache gravierend, dass die Rentnerinnen 
und Rentner im Vergleich zu den im Beitragssystem noch im Berufsleben stehenden 
Aktiv-Versicherten keine Möglichkeit mehr haben, ihren Rentenanspruch zu verbes-
sern. 
Wertschwankungsreserven werden nach den Swisscanto-Pensionskassenumfragen 
finanziell voll von den Kantonen übernommen, wobei zu beachten ist, dass z.B. im 
Jahr 2011 achtzig Prozent aller öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen im Sys-
tem der Teilkapitalisierung keine Wertschwankungsreserven auswiesen. 
 
Für die Pensionskassensanierung ist eine Wertschwankungsreserve aus 
vorgenannten Gründen in der beabsichtigten Form nicht vertretbar. 
 
 

5. Kritik an der Rechnungslegung 
 
Die Regierung operiert publikumswirksam mit Zahlenangaben eines zu 100% 
ausfinanzierten Deckungsdefizits, das vor allem aus den Anlageverlusten der 
staatlichen Pensionskasse durch die internationale Finanzkrise resultieren soll. 
Das Ressort Finanzen lenkt damit trotz jährlicher Rechnungslegung der Landesrech-
nung durch die Stabsstelle Finanzen von dem völligen Versagen aller Kontrollinstan-
zen einschliesslich Stiftungsrat, Stiftungsaufsichtsbehörde (STIFA) und der mit CHF 
10 Mio pro Jahr aus dem Landesbudget finanzierten Finanzmarktaufsicht ab, die in 
Nichtwahrnehmung ihrer Sorgfaltspflicht riskante Anlageformen nach Ausbruch der 
Finanzkrise 2008 nicht unterbunden haben. 
Die vorläufige, noch nicht detailliert vorliegende Swisscanto-Untersuchung vom 
vergangenen Herbst kommt in dieser Beziehung zu entsprechend belastenden 
Schlussfolgerungen. 
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Dass die Regierung, ohne die politische Verantwortung zu übernehmen, zu später 
Stunde die Flucht nach vorn antritt und sich durch einen Systemwechsel in die 
privatwirtschaftliche Verantwortung aus der Affäre zu ziehen versucht, kommt 
vordergründig beim Steuerzahler gut an, weil er nicht erkennt, dass bei einem 
Rückzug des Staates aus seiner sozialpolitischen Verantwortung, die letztlich auch 
die AHV-Renten betrifft, alle die Verlierer sind. 
 
Angesichts dieser Faktenlage ist anzumerken, dass allein die Ausarbeitung der 
Regierungs-Gesetzesvorlage bis heute direkte und indirekte Kosten von mindestens 
1 Mio aus dem Landesbudget verursacht hat. 
 
 

6. Neujustierung der staatlichen Pensionskasse 
 
Unsere Schlussfolgerungen für eine Neujustierung des Vorsorgesystems ohne 
privatwirtschaftliche Risiken mit Empfehlungen an die Landtagsabgeordneten: 
 
 

• Die Swisscanto-Untersuchung zur Lage der Schweizer Pensionskassen 2012  
wie auch die Berner Regierungsvorlage zum revidierten Pensionskassen-Ge-
setz  setzen den Schwerpunkt ihrer Analysen und Finanzierungsmodelle auf 
eine Teilkapitalisierung mit Staatsgarantie, die auf Antrag der Regierungsräte 
bisher von fast allen Kantonen favorisiert wird. 
 

• Eine öffentlich-rechtliche Kasse muss nicht zu 100% ausfinanziert sein, wie in 
der Regierungsvorlage vorgeschlagen. Das ist nicht zuletzt unter inflationären 
Randbedingungen sinnvoll, weil das Verlustrisiko des Anlagekapitals prozen-
tual reduziert wird – wie bereits erwähnt. 

 
• Der durchschnittliche Deckungsgrad aller öffentlich-rechtlichen Vorsorge-

einrichtungen mit Teilkapitalisierung in der Schweiz liegt bei rund 75%, was 
ungefähr unserem derzeitigen Deckungsbeitrag entspricht. Gemäss Ergebnis 
der Schweizer Vernehmlassungsverfahren wird ein Zieldeckungsgrad von ca. 
80% angestrebt. 

 
• Das Schweizer BVG sieht keine Beteiligung der Rentnerinnen und Rentner an 

Sanierungsmassnahmen vor, zumal auch kein Indexfonds für den Teuerungs-
ausgleich der Renten besteht. 

 
• Eine klare Trennung der Rechnungsführung für die Aktiv-Versicherten und die 

Rentenbezüger würde mehr Transparenz hinsichtlich der zu bilanzierenden 
Verpflichtungen und Anlagen bringen. Mit der gesonderten Rechnungslegung 
der Aktiven- und Rentnerkasse innerhalb einer Vorsorgeeinrichtung und der 
Pflicht des finanziellen Gleichgewichtes entstehen unterschiedliche Bedürf-
nisse, die in beiden Fällen eine sachgerechte, weitgehend mündelsichere 
Anlagepolitik erfordern, welche private Versicherungsträger nicht bieten kön-
nen. 
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• Eine staatliche Versicherungsstruktur mit fachlich geeigneten Kontrollen der 
Anlagestrategien kann die Anlagerisiken unter Berücksichtigung  eines 
realistischen technischen Zinssatzes weitgehend reduzieren.  
Dabei sind Investitionen in produktive Realwerte, Immobilienanlagen und 
ertragssichere Wertanlagen hinsichtlich Ertrag, Risikoverteilung und Liquidität 
optimal zu gewichten. 

 
• Die Unterzeichnenden sind der Auffassung, dass das von den Schweizer 

Kantonen unter gleichen Sanierungsvorgaben favorisierte Finanzierungsmo-
dell einer Teilkapitalisierung mit Staatsgarantie auch für die Revision der FL-
Pensionskassengesetzgebung zielführender ist. Dieses im Sinne des 
Verfassungsauftrags (Art. 26) sozialpartnerschaftlich geführte Modell ist im 
Gegensatz zu einer privatwirtschaftlich geführten Pensionskasse mit 
Vollkapitalisierung  besser geeignet, sicherzustellen, dass die erforderlichen 
Ertrags- und Leistungsziele auch erreicht werden. 

 
 

Grundlagen: 
 
Swisscanto; Schweizer Pensionskassen 2012, veröffentlicht Sep. 2012. Kann abgeholt werden auf: 
http://www.swisscanto.ch/ch/de/berufliche-vorsorge/publikationen/pkstudie/studien.html 
 
 
Berner Regierung; Antrag Gesetzesänderung kantonale Pensionskasse,  23.10.2013.  
PDF - Downloads über: 
http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/content/dam/documents/p
ortal/Medienmitteilungen/de/2013/02/2013-02-07-pkg-vortrag-teilkapitalisierung-gruene-vorlage-de.pdf 
	  
 
 
Kürzelverzeichnis: 
BVG: Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge 
BFS: Bundesamt für Statistik 
PKG: Schweizer Pensionskassengesetz 
WSR: Wertschwankungsreserven 
STIFA: Stiftungsaufsichtsbehörde 
 
Gamprin-Triesen 12. März 2013  
 

 


