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DER SCHÖNSTE ARBEITSORT IN 
DER SCHÖNSTEN STADT
Interview mit Barbara Brunner, Betriebsleiterin 
Rathaus Luzern

Frau Brunner, was arbeiten Sie? 
Ich bin Betriebsleiterin des Rathauses 

Luzern und bin in dieser Aufgabe verant-
wortlich für die Koordination und den rei-
bungslosen Ablauf der verschiedenen An-
lässe hier im Haus. Ich berate Mietinteres-

senten, erstelle Offerten, rechne Leistungen 
ab und organisiere Anlässe. Man nennt das 
auch Eventmanagement. 

Im Weiteren bin ich verantwortlich für 
die Planung und den Einsatz des Personals. 
Zu meinem Verantwortungsbereich gehört 

auch die ständige Betriebsbereitschaft des 
Rathauses, der Kornschütte und der Am-
Rhyn-Häuser. 

Es erfüllt mich mit grosser Freude und 
Genugtuung, das Rathaus leiten und mana-
gen zu dürfen.
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INHALT
Beim Rathaus handelt es sich um ein ge-

schichtsträchtiges Haus, welches mit vielen Tra-
ditionen verbunden ist und in welchem die 
unterschiedlichsten Menschen ein- und ausge-
hen.

Wie viele Räumlichkeiten sind das?
Einerseits das Rathaus mit dem Ratssaal, Vor-

zimmer und Lesezimmer; daneben der Portrait-
saal für die Ziviltrauungen. Manchmal öffnen 
wir auch die alte Kanzlei für einen Apéro. Dann 
noch im Parterre die Kornschütte sowie die 
beiden angebauten Am-Rhyn-Häuser, wo sich 
unter anderem ein Festsaal, die Sala Terrena 
sowie die beiden Seminarräume Picasso 1 und 
2 befinden.

Was beinhaltet die ständige Betriebsbereit-
schaft?

Wir kontrollieren regelmässig, ob die Hei-
zungen, Boiler, Alarmanlagen, Telefon- sowie 
EDV-Anlagen funktionieren und organisieren 
die notwendigen Wartungsarbeiten. Wenn etwas 
nicht läuft, müssen wir so schnell wie möglich 
dafür sorgen, dass es repariert wird. In diesen 
alten Gebäuden sind die Räume und Leitungen 
sehr verschachtelt und die ganze technische 
Arbeit ist sehr komplex. Von grosser Wichtigkeit 
ist auch der Brandschutz in solch alten Häusern.

Sind Sie an Anlässen auch vor Ort?
Ja, ich darf auch eine gastgeberische Rolle 

wahrnehmen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, 
die mir gut gefällt. Täglich mit den verschie-
densten Menschen zu tun zu haben, erfüllt mich 
mit grosser Freude. 

Gehören zu den Anlässen auch die Sitzungen 
des Grossen Stadtrats?

Ja, Wir bereiten in diesem Fall die Räumlich-
keiten für die Sitzungen vor, sorgen für Verpfle-
gung und die passende Dekoration. Die Sitzun-
gen selber werden jedoch von der Leiterin des 
Sekretariats des Grossen Stadtrats, Brigitte Gis-
ler (Anmerkung der Red.: Interview in der ZV 
Info November 2016), organisiert. 

Was für Anlässe finden hier sonst noch statt?
Empfänge, kleinere Sitzungen und Anlässe 

des Stadtrats und des Grossen Stadtrats werden 
ebenfalls hier organisiert. 

Zusätzlich vermieten wir die Räume auch an 
Dritte für Diplomfeiern der Universitäten und 
Hochschulen Luzern, Anlässe des Militärs, Ge-
neralversammlungen, Geburtstagsfeiern von 
Privaten oder ähnliches. 

Gibt es auch Kunstausstellungen?
Ja, in der Kornschütte finden regelmässig 

Ausstellungen von Künstlern statt. 
Das ist ein weiterer grosser Teil meines Auf-

gabenbereichs. Ich buche die Termine, bespre-
che mit den Ausstellern oder Künstlern, wie ihre 
Ausstellungen eingerichtet werden sollen und 
überwache das Einrichten und Ausräumen. Da 
unser Haus unter eidgenössischem Schutz steht, 
braucht es besonders grosse Sorgfalt im Umgang 
mit dem Gebäude und den Einrichtungen. Man 
muss immer ein Auge auf die Aussteller haben, 
dass sie nicht irgendwo Nägel, Schrauben oder 
ähnliches anbringen, was die Bausubstanz be-
schädigen könnte. 

Kann man im Rathaus auch heiraten?
Natürlich! Die Hochzeiten sind ein grosser 

Teil unserer Arbeit. Jeden Freitag finden hier im 
Portraitsaal Ziviltrauungen statt. An diesen Ta-
gen ist immer viel los, und es braucht eine 
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exakte Organisation, weil die Trauungen im 
20-Minuten-Takt durchgeführt werden. 

Mein Team und ich sorgen dafür, dass jedes 
Brautpaar in Ruhe seine Zeremonie durchführen 
kann. Das bedeutet, wir begleiten die Gesell-
schaften vom Kornmarkt ins «Vorzimmer», wo 
wir sie begrüssen und die letzten Vorbereitun-
gen zur Hochzeit treffen. Danach werden sie in 
den Portraitsaal geführt, wo die Trauung statt-
findet. Währenddessen holen wir die nächste 
Gesellschaft ins «Vorzimmer» – so begegnen sich 
die einzelnen Gesellschaften im Haus nicht, und 
jede Hochzeitsgesellschaft hat das Gefühl, sie 
sei das einzige Hochzeitspaar, das an diesem 
Tag heiratet. Wir versuchen, das mit viel Ruhe 
und Würde zu machen, damit dieser Tag auch 
wirklich speziell in Erinnerung bleibt. 

Vor dem Haus ist es natürlich anders, dort 
begegnen sich die Gesellschaften, und wir müs-
sen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Braut-
paare und ihre Gäste finden. Das sind schöne 
und manchmal auch sehr lustige und erlebnis-
reiche Momente.

Sie klingen begeistert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine der schönsten 

Aufgaben in meinem Job. 
Die meisten Menschen kommen mit guter 

Laune in unser Haus, wir haben hier keine 
destruktiven Menschen. Das schafft eine posi-
tive Grundstimmung, die auch auf uns übergeht.

Machen Sie auch Führungen?
Ja, die machen wir selbst, entweder jemand 

aus meinem Team oder ich. Die Führungen 
müssen aber im Voraus gebucht werden. 

Wie gross ist Ihr Team?
Das Rathausteam besteht aus acht Personen, 

wobei mein Arbeitspensum mit 100 % das gröss-
te ist; daneben ist meine Stellvertreterin mit 
60 %, eine weitere Mitarbeiterin mit 40 %. Die 
übrigen Mitarbeiterinnen haben keine festen 
Pensen. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? 
Es ist ein echtes Privileg, hier im Rathaus in 

der schönsten Stadt der Welt zu arbeiten und 
zu wohnen. Es gefällt mir sehr, ein solch ge-
schichtsträchtiges Haus leiten und managen zu 
dürfen. Bei diesem Job ist grosse Flexibilität 
gefragt, vor allem bei den Arbeitszeiten, da die 
Nutzung zwischen morgens um sechs und 
abends um zehn Uhr möglich ist.

Das Rathaus ist mit sehr vielen Traditionen 
verbunden und man begegnet hier den unter-
schiedlichsten Menschen. Diese verschiedenen 
Interessensgruppen als Gäste zu empfangen, 
schenkt mir viele wertvolle Kontakte und Er-
lebnisse. 

Ich schätze es auch sehr, dass ich selbständig 
und eigenverantwortlich arbeiten darf, die Stadt-
verwaltung aber trotzdem nur ein paar Schritte 
entfernt ist. So bin ich gut im Team eingebunden 
und bekomme auch den nötigen Rückhalt. 

Da ich gerne kreativ bin, freut es mich auch 
sehr, dass ich die Blumendekoration im Haus 
selbst machen darf. Ich gehe dafür wöchentlich 
an die Blumenbörse und besorge alles Notwen-
dige selbst.

Sie wohnen auch hier?
Ja, im Dachstock befindet sich eine schöne 

Wohnung. Arbeiten und wohnen in  der schöns-
ten Stadt der Welt, das sehe ich als Privileg.

Ist das Pflicht oder Wunsch?
Als das Picasso-Museum noch hier war, war 

es Pflicht, heute nicht mehr. Ich bin erst vor 
ungefähr einem Jahr in die Wohnung hier im 
Rathaus gezogen. Das Wohnen in der Altstadt 
und in einem alten Haus hat auch Tücken, da-
rüber muss man sich im Voraus im Klaren sein. 
Es ist eine sehr schöne Wohnung, aber sie hat 
viel Dachfläche und ist deshalb relativ dunkel. 
Man hört ausserdem sehr gut die umliegenden 
Betriebe. Hier, mitten in der Altstadt, findet ja 
auch die Fasnacht statt, und in dieser Zeit hat 
man keine Ruhe. Ich bin ein Fan der Fasnacht, 
weshalb der Lärm ein paar Nächte lang in Ord-
nung ist, aber ab der zweiten Wochenhälfte 
schlafe ich nicht mehr hier. 

Ist es schwierig, nach der Arbeit abzuschal-
ten, wenn der Arbeitsort so nah ist?

Es war schon eine Herausforderung, mich 
damit zu arrangieren, aber es war eine klare 
Auflage meines Arbeitgebers, dass ich mich ab-
grenzen und meine Privatsphäre schützen muss, 
wenn ich hier wohnen will. Das war am Anfang 
nicht immer ganz einfach. Ich versuche, es strik-
te durchzuziehen, was mir recht gut gelingt.

Das habe ich meinen Mitarbeitenden, vor 
allem meiner Stellvertreterin Irene Emmenegger, 
die mittlerweile eine gute Freundin geworden 
ist, zu verdanken. Auf sie kann ich mich jeder-
zeit verlassen. Für Lieferanten und Besucher ist 
es natürlich verführerisch, überall (auch in der 
Wohnung) zu klingeln. Ich habe mir deshalb 
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angewöhnt, nicht zu reagieren – ich hätte sonst 
wirklich keine Ruhe. Meine Freunde bzw. mei-
ne Besucher rufen mich an, wenn sie hier sind.

 
Und der Arbeitsweg ist optimal. 

Das stimmt. Aber auch das hat Tücken, wenn 
viel los oder das Wetter richtig kalt und nass 
ist. Man muss sich dann überwinden, das Haus 
tagsüber auch mal ohne besonderen Grund zu 
verlassen. Das habe ich aber gut im Griff. 

Sie sind sehr begeistert – gibt es auch etwas, 
das Ihnen nicht gefällt?

Es gibt nichts, was ich gar nicht mag. Ich 
bevorzuge die kreative und gastgeberische Ar-
beit. Das Kreative liegt mir einfach mehr und 
fällt mir deshalb leichter.

Zur Büroarbeit gehören Offerten, Rechnun-
gen usw.?

Ja, und die Jahresplanung. Wir haben eine 
rollende Terminplanung. Diese erstreckt sich 
über die nächsten drei Jahre, also sehr weit im 
Voraus. Der Grund liegt in den sechs bis acht 
3-Wochen-Fenstern pro Jahr, in denen die Stadt 
die Kornschütte an Künstler vergibt. Diese Zeit-
fenster müssen frühzeitig festgelegt werden, 
weil wir sonst in der Tagesvermietung blockiert 
sind. 

Aktuell absorbiert mich die Arbeit mit Hand-
werkern und der Verwaltung im Zusammenhang 
mit der Renovation des Am-Rhyn-Hauses einen 
grossen Teil meines Arbeitspensums. Zeitweise 
geht es hektisch zu und her. 

Wem sind Sie unterstellt?
Der Immobilienabteilung. Der Kontakt ist 

eng, wir haben regelmässige Sitzungen, und der 
Austausch ist sehr gut, was ich ausserordentlich 
schätze. Ich habe einen grossen Rückhalt und 
Ansprechpersonen, die unsere Anliegen ernst 
nehmen. Da wir hier von den anderen örtlich 
getrennt sind, ist es wichtig, dass ich auch ins 
Team der Stadt eingebunden bin. 

Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Ursprünglich komme ich aus dem Gesund-

heitssektor. Ich war dann viele Jahre im Kon-
sumgüterbereich im Aussendienst tätig, in den 
letzten 10 Jahren dann als Gemeinderätin und 
Schulverwalterin. Das war sicher auch aus-
schlaggebend dafür, dass ich diese Stelle hier 
erhalten habe. 

Zu wissen, wie man mit verschiedenen Ge-
sellschaftsgruppierungen umgehen muss, ist 
hilfreich. Auch der politische Hintergrund hilft 
und macht meine Arbeit einfacher. In der Schul-
verwaltung war ich für die Schulliegenschaften 
verantwortlich und war auch in der Schulpflege. 
In dieser Funktion habe ich bereits Mitarbeiten-
de geleitet und war für die Finanzen und das 
Personal verantwortlich. Dieses vernetzte Den-
ken braucht es hier auch. Ich merke, dass mir 
in diesem Job hier meine Erfahrung in verschie-
denen Bereichen sehr hilft. 

In meinem Lebenslauf gibt es ausserdem 
einen ganz kurzen beruflichen Zwischenhalt 
mit einem Blumenladen. Die dort gewonnenen 
Fähigkeiten sind bei der Dekoration des Hauses 
sehr hilfreich.

Würden Sie sich wieder für diesen Job ent-
scheiden?

Ja, jederzeit. 

Welche besonderen Anforderungen sind für 
Ihren Beruf notwendig?

Eine gewisse Lebenserfahrung ist sicher sehr 
hilfreich. Sozialkompetenz und grosse Flexibi-
lität scheint mir unerlässlich. Bezüglich der Fle-
xibilität geht es zum Einen um die Arbeitszeit, 
das Rathaus kann bekanntlich zwischen mor-
gens um 6.00 Uhr und abends um 22.00 Uhr 
genutzt werden, und zum Anderen um die un-
terschiedlichsten Interessen der Benutzer.

Was ist Ihre Motivation?
Meine Motivation sind rundum zufriedene 

Gäste. Der Stadtrat, der Grosse Stadtrat, die 
Veranstalter, die Aussteller in der Kornschütte 
und natürlich die vielen heiratswilligen Paare.

 
Erhalten Sie Rückmeldungen? 

Wir erhalten sehr viele positive Rückmeldun-
gen von den unterschiedlichsten Gästen. Wir 
fragen auch regelmässig nach, damit wir wissen, 
wo wir noch Verbesserungspotential haben. 

Besonders viele Rückmeldungen erhalten wir 
von den Brautpaaren, wenn wir ihnen nach der 
Trauung gratulieren und ein schönes Fest wün-
schen. In der Regel kommt sofort eine dankba-
re Rückmeldung, manchmal folgt auch später 
eine schriftliche. 

Gibt es etwas, das Sie sich für Ihre Arbeit 
wünschen?

Ich wünsche mir, weiterhin ganz viele tolle 
Menschen kennenzulernen, und dass ich meine 
Verantwortung und Kompetenzen weiterhin 
selbständig ausüben kann. Auch der grosse 
Rückhalt bei meinen Vorgesetzten ist mir sehr 
wichtig. 



5ZV-INFO DEZEMBER 2016 INTERVIEW

Persönlich wünsche ich mir gute Gesundheit, 
damit ich diese Tätigkeit noch lange mit vollem 
Elan ausüben kann. 

Ist es abends, wenn alle weg sind, nicht etwas 
unheimlich in diesem grossen Haus?

Nein, gar nicht. Draussen ist ohnehin immer 
etwas los. Und dieses Haus scheint immer le-
bendig zu sein, es knarrt immer irgendwo, was 
in mir ein heimisches Gefühl auslöst. Ich habe 
nie das Gefühl, es sei still oder unheimlich.

Können Sie uns eine Anekdote erzählen?
Ja, da gibt es einige. Eine davon ereignete 

sich an einem Samstag, als wir eine Parlamen-
tariergruppe aus Genf zu Besuch hatten. In der 
alten Kanzlei, wo früher der Stadtschreiber ge-
arbeitet hatte, wurde für sie ein Apéro organi-
siert. Sie waren schon den ganzen Tag unter-
wegs und hatten es ziemlich lustig, und während 
dem Apéro wurde es noch etwas lustiger. In 
den Männern ist dann das «Kind» erwacht, und 
sie hatten die Idee, einen der Kollegen in die 
innere Kanzlei, also in den kleineren Raum 
hinter der alten Kanzlei, zu sperren und das 
Gittertor zur alten Kanzlei zuzuziehen. Das 
Schloss fiel zu und ich hatte keinen Schlüssel… 
Das war am Samstagabend um 18.00 Uhr. Sie 
fanden es zu Beginn noch lustig, ich kam aber 
ziemlich ins Schwitzen, weil es hier viele Schlös-
ser hat, zu denen kein Schlüssel mehr passt, 

oder Schlüssel, die noch nicht zugeordnet wer-
den konnten. 

Wir haben dann die Gesellschaft rausge-
schickt, und zwei Kollegen sind geblieben, da-
mit der Eingeschlossene nicht nervös wird. Nach 
vielen Versuchen habe ich unseren Schlüssel-
Service-Mann schliesslich erwischt. Er hat ca. 
eine Stunde probiert, das Schloss zu öffnen – 
allerdings erfolglos.

Zum Glück führt von der alten Kanzlei her 
eine Wendeltreppe ins Verlies, wo früher die 
Beschuldigten vor der Gerichtsverhandlung un-
tergebracht wurden. Der Parlamentarier ging 
dann ins Verlies hinunter. Gemeinsam gelang 
es, dort unten von aussen und innen die Türe 
zu entriegeln, und er konnte das Verlies durch 
den Rathausturm verlassen. 

Wie entspannen Sie sich in Ihrer Freizeit?
Ich koche sehr gern und pflege gerne die 

Gesellschaft von Freunden und Familie. Ausser-
dem mag ich es, kreativ zu sein, und liebe es, 
etwas zu gestalten – insbesondere mit Blumen. 

Ich gehe auch sehr gerne in die nahe Natur, 
wo ich viel spaziere und wandere. Ausserdem 
jodle ich – fürs Herz, fürs Gemüt, für die Seele, 
einfach für mein Wohlbefinden. Ich mache kei-
ne Auftritte mehr, singe aber auf dem Gipfel 
beim Wandern.

Vielen Dank fürs Gespräch.
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WAS IST MÖGLICH, WAS IST 
SINNVOLL?
Testament, Erbvertrag, Ehevertrag, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung – 
Fallgruppen für traditionelle Beziehungen und Patchworkfamilien

Es liegt ein Stück weit in der menschlichen Natur, sich erst mit 
Problemen ernsthaft zu befassen, wenn man davon direkt betroffen ist. 
Wenn es aber darum geht, vorzusorgen, um die Zukunft des Partners/
der Partnerin oder der Kinder nach dem eigenen Ableben zu sichern 
oder um eine Regelung für die eigene Urteilsunfähigkeit zu treffen, 
sollte nicht zu lange zugewartet werden. Unsere gesetzlichen 
Regelungen decken vieles ab, sind aber Lösungen, die nicht auf den 
Einzelfall abgestimmt sind und teilweise auf einer veralteten 
Vorstellung von Familie und Partnerschaft beruhen. Gerade 
unverheiratete Paare oder Patchworkfamilien entsprechen dieser 
historischen Vorstellung des Gesetzgebers nicht und drohen zwischen 
Stuhl und Bank zu fallen.

Wo sind individuelle Regelungen möglich und sinnvoll?

MLaw Christian Zimmermann 
Notar und Rechtsanwalt

Überblick
Um vorzusorgen, stehen verschiedene rechtliche 
Instrumente zur Verfügung; diese können je 
nach Fall auch kombiniert werden.

Testament
In einem Testament kann geregelt werden, wer 
beim eigenen Ableben begünstigt werden soll. 
Dabei sind grundsätzlich die Pflichtteile von 
Kindern und Eltern zu respektieren. 

Bestehen pflichtteilsgeschützte Erben, ist der 
Handlungsspielraum begrenzt. Ein Testament 
kann entweder vollständig handschriftlich mit 
Angabe des Datums und Unterschrift oder aber 
in einer öffentlichen Urkunde (beim Notar) ver-
fasst werden. Das Testament kann jederzeit auf-
gehoben oder abgeändert werden.

Erbvertrag
Auch im Erbvertrag können Regelungen für das 
eigene Ableben getroffen werden. Im Unter-
schied zum Testament wirken in einem Erbver-
trag mehrere Parteien mit (zum Beispiel der 
Lebenspartner/die Lebenspartnerin, die Eltern, 
die Kinder usw.). Dies führt aber auch dazu, 
dass der Erbvertrag nicht mehr auf Wunsch des 
Erblassers alleine abgeändert werden kann. Für 
eine Änderung müssen wiederum alle ursprüng-
lich Vertragsparteien mitmachen. Dies ist gleich-
zeitig auch der Vorteil des Erbvertrags: Die Par-
teien sind gebunden, weshalb man sich auf 
darin getroffene Vereinbarungen verlassen kann 
und nicht befürchten muss, dass diese Verein-
barungen einseitig wieder abgeändert werden.

Im Erbvertrag ist es denn auch möglich, dass 
beispielsweise die Eltern oder die Kinder auf 
ihren Pflichtteil verzichten und damit dem Erb-
lasser ermöglichen, eine andere Person, wie zum 
Beispiel den Lebenspartner oder die Lebenspart-
nerin, maximal zu begünstigen. Ein Erbvertrag 
bedarf immer der öffentlichen Beurkundung 
und kann nur beim Notar errichtet werden.

Ehevertrag
Ehepartner können die gesetzlich vorgesehene 
Regelung der Errungenschaftsbeteiligung mittels 
Ehevertrag abändern. Möglich ist nicht nur die 
Vereinbarung von Gütergemeinschaft oder Gü-
tertrennung, sondern auch die Modifikation des 
ordentlichen Güterstands der Errungenschafts-
beteiligung. Häufig wird hier die Zuweisung der 
gesamten Errungenschaft an den überlebenden 
Ehegatten gewählt, um bereits vor der Erbteilung 
eine möglichst hohe Begünstigung für den über-
lebenden Ehegatten sicherzustellen. Auch der 
Ehevertrag muss zwingend öffentlich beurkun-
det werden und macht den Gang zum Notariat 
nötig.
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Vorsorgeauftrag
Mit dem Vorsorgeauftrag wird für den Fall der 
eigenen Urteilsunfähigkeit vorgesorgt. Im Vor-
sorgeauftrag wird eine andere Person beauf-
tragt, für den Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit 
die Personen- und Vermögenssorge sowie die 
Vertretung im Rechtsverkehr zu übernehmen. 
Damit können behördliche Massnahmen wie 
eine Beistandschaft in der Regel verhindert oder 
zumindest aufgeschoben werden. Die beauf-
tragte Person enthält zudem eine Legitimation, 
mit welcher sie gegenüber Dritten und Behör-
den auftreten kann. 

Der Vorsorgeauftrag kann in den gleichen 
Formen wie das Testament errichtet werden: 
Entweder in eigenhändiger Niederschrift von 
Anfang bis Ende mit Datum und Unterschrift 
oder in öffentlicher Urkunde beim Notar.

Patientenverfügung
In der Patientenverfügung wird festgelegt, wel-
chen medizinischen Massnahmen die verfassen-
de Person im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zu-
stimmt oder eben nicht. In der Patientenverfü-
gung können auch Personen bezeichnet werden, 
die mit den Ärzten die notwendigen medizini-
schen Massnahmen besprechen und für den 
Patienten entscheiden sollen. 

Im Unterschied zum Vorsorgeauftrag muss 
die Patientenverfügung nicht handschriftlich 
verfasst werden. Maschinenschrift bzw. ein Aus-
druck aus einem Textverarbeitungsprogramm 
mit Datum und Unterschrift genügt.

Fallgruppen
Nachstehend wird anhand von typischen Fall-
gruppen aufgezeigt, welche rechtlichen Vorsor-
gehandlungen in Betracht zu ziehen sind: 

Fall 1: Nicht verheiratetes Paar, keine Kinder
Erbrechtlich ist zu bedenken, dass den Eltern 
der Lebenspartner nach wie vor ein Pflichtteil 
im Umfang der Hälfte des gesetzlichen Erban-
spruchs zusteht. Da ein unverheirateter Erblas-
ser ohne Kinder keine anderen gesetzlichen 
Erben als seine Eltern hat, ist die Hälfte seines 
gesamten Nachlasses mit dem Pflichtteil seiner 
Eltern belastet! Entsprechend kann er nur die 
verbleibende andere Hälfte seinem Lebenspart-
ner/seiner Lebenspartnerin testamentarisch zu-
weisen. Eine Lösung bietet ein Erbvertrag, in 
welchem die Eltern auf ihren Pflichtteil verzich-
ten können. 

Was die eigene Urteilsunfähigkeit anbelangt, 
so ist Art. 374 ZGB zu beachten. Während dem 
Ehegatten oder eingetragenen Partner ein ge-
setzliches Vertretungsrecht zukommt, gilt dies 
für den nicht verheirateten Lebenspartner nicht. 
Abhilfe kann ein Vorsorgeauftrag schaffen. 

Immerhin sieht das Gesetz in Art. 378 ZGB 
vor, dass die Person, die mit der urteilsunfähigen 
Person einen gemeinsamen Haushalt führt und 
ihr regelmässigen und persönlich Beistand leis-
tet, berechtigt ist, diese Person betreffende me-
dizinische Massnahmen zu genehmigen oder 
zu verweigern.

Fall 2: Nicht verheiratetes Paar mit gemein-
samen Kindern
Die gesetzlichen Erben jedes Lebenspartners 
sind in dieser Konstellation die Kinder. Ihnen 
kommt ein Pflichtteil von ¾ zu. 

Das führt dazu, dass die Lebenspartner tes-
tamentarisch nur noch über ¼ ihres Nachlasses 
verfügen und diesen beispielsweise dem über-
lebenden Lebenspartner zuweisen können. In 
einem Erbvertrag können die Kinder auf diesen 

Pflichtteil verzichten; dies setzt aber die Voll-
jährigkeit der Kinder voraus. Sofern die Ein-
kommensverhältnisse der Partner ungleich sind, 
ist ebenfalls zu bedenken, dass das Gesetz kei-
ne Unterhaltspflicht des besserverdienenden 
Partners für den anderen Partner im Falle der 
Trennung vorsieht. Nur, aber immerhin, der 
Unterhalt für die Kinder ist gesetzlich geregelt. 
Darum kann es angezeigt sein, in einem Kon-
kubinatsvertrag entsprechende Regelungen 
festzusetzen. 

Für den Fall der Urteilsunfähigkeit gelten die 
vorstehenden Ausführungen zum nicht verhei-
rateten Paar ohne Kinder gleichermassen.

Fall 3: Nicht verheiratetes Paar mit Kindern 
aus früheren Beziehungen
Erbrechtlich stellt sich auch hier die Thematik 
des grossen Pflichtteilsanspruchs der jeweiligen 
Kinder. Erbberechtigt sind aber nicht alle Kinder 
der Patchworkfamilie gleichermassen, sondern 
nur die Kinder, die tatsächlich vom Erblasser 
abstammen. Im Übrigen kann auf vorstehende 
Ausführungen zum Fall 2 verwiesen werden. 

Zusätzlich zu berücksichtigen ist allenfalls, 
dass die elterliche Sorge über ein unmündiges 
Kind beim Versterben eines Elternteils in der 
Regel auf den anderen Elternteil (insbesondere 
bei gemeinsamer elterlicher Sorge) oder aber 
auf einen Vormund übertragen wird. Der Le-
benspartner (als Elternteil) hat keine Möglich-
keit, rechtlich verbindlich festzulegen, dass nach 
seinem Ableben die elterliche Sorge nicht dem 
anderen Elternteil des Kindes, sondern seinem 
Lebenspartner zugesprochen wird. Er kann dies-
bezüglich höchstens einen begründeten Wunsch 
zuhanden der Kindesschutzbehörde formulie-
ren; diesen Wunsch hat die Kindesschutzbehör-
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de bei ihren Erwägungen zu berücksichtigen, 
sie ist aber nicht daran gebunden. 

Fall 4: Nicht verheiratetes Paar mit Kindern 
aus früheren Beziehungen und gemeinsamen 
Kindern
Es kann auf die Ausführungen zum Fall 2 und 
zum Fall 3 verwiesen werden. Zusätzlich stellt 
sich die Thematik, dass Kinder vorhanden sind, 
die nur von einem Lebenspartner erbberechtigt 
sind, und solche, die von beiden Lebenspartnern 
erbberechtigt sind. Wenn eine Lösung geschaf-
fen werden soll, mit der alle Kinder unabhängig 
von ihrer Abstammung finanziell gleichgestellt 
werden sollen, muss dies in einem Erbvertrag 
geregelt werden. Soweit in die Pflichtteile der 
Kinder eingegriffen werden muss, müssen die-
se am Erbvertrag mitwirken, was deren Volljäh-
rigkeit voraussetzt. 

Werden die Pflichtteile nicht tangiert, können 
die Lebenspartner den entsprechenden Erbver-
trag ohne Mitwirkung der Kinder abschliessen.

Fall 5: Verheiratetes Paar ohne Kinder
Die gesetzliche Regelung deckt in diesem Fall 
vieles ab. Allerdings besteht ein Erbanspruch 
der Eltern bzw. des elterlichen Stammes von ¼ 
der Erbschaft (davon ist betreffend die Eltern 
wiederum ½ pflichtteilsgeschützt). ¾ gehen von 
Gesetzes wegen an den Ehepartner/die Ehe-
partnerin. 

Will man diese Quoten zugunsten der Ehe-
partnerin/des Ehepartners verschieben, eignet 
sich dafür ein Ehe- und Erbvertrag. 

Für die Vertretung im Falle der Urteilsunfä-
higkeit sieht Art. 374 ZGB ein gesetzliches Ver-
tretungsrecht für den Ehegatten/den eingetra-
genen Partner vor, soweit ein gemeinsamer 

Haushalt geführt oder regelmässig persönlicher 
Beistand geleistet wird. Der Ehegatte/der ein-
getragene Partner ist auch von Gesetzes wegen 
berechtigt, die urteilsunfähige Person beim Ent-
scheid über medizinische Massnahmen zu ver-
treten.

Fall 6: Verheiratetes Paar mit gemeinsamen 
Kindern
Auch in diesem Fall ist die gesetzliche Regelung 
recht umfassend. Von Gesetzes wegen erben die 
Kinder und der überlebende Ehepartner je die 
Hälfte. Der Anteil der Kinder ist zu ¾ pflicht-
teilsgeschützt; der Anteil des überlebenden Ehe-
partners zu ½. Abweichende Lösungen, insbe-
sondere eine Mehrbegünstigung des überleben-
den Ehegatten können in einem Ehe- und Erb-
vertrag getroffen werden. 

Bereits testamentarisch können einzelne Er-
ben auf den Pflichtteil gesetzt und die verfüg-
bare Quote dem Ehepartner zugewendet wer-
den. Eingriffe in die Pflichteile bedürfen hinge-
gen der Zustimmung der Betroffenen im Rah-
men eines Erbvertrags. 

Betreffend Urteilsunfähigkeit und medizini-
sche Massnahmen gelten die vorstehenden Aus-
führungen zum Fall 5.

Fall 7: Verheiratetes Paar mit Kindern aus 
früheren Beziehungen
Es kann auf die Ausführungen zum Fall 6 ver-
wiesen werden. Zu berücksichtigen ist hier, 
genau wie beim Fall 4, dass die Kinder von 
Gesetzes wegen nur gegenüber ihrem leiblichen 
Elternteil erbberechtigt sind. Diesbezüglich 
kann auf die Ausführungen beim Fall 4 verwie-
sen werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass 
eine ehevertragliche Begünstigung des Ehegat-

ten die Pflichtteile von nicht gemeinsamen Kin-
dern nicht tangieren darf. 

Betreffend Urteilsunfähigkeit und medizini-
sche Massnahmen gelten die vorstehenden Aus-
führungen zum Fall 5.

Fall 8: Verheiratetes Paar mit Kindern aus 
früheren Beziehungen und gemeinsamen 
Kindern
Die gemeinsamen Kinder sind gegenüber bei-
den Ehepartnern erbberechtigt; die nicht ge-
meinsamen Kinder nur gegenüber ihrem jewei-
ligen Elternteil. Sofern ihr Elternteil betroffen 
ist, sind aber gemeinsame und nicht gemeinsa-
me Kinder einander gleichgestellt. Diese Kon-
struktion kann dazu führen, dass der Erbanteil 
der Kinder beim Versterben der Ehefrau auf 3 
Kinder aufgeteilt wird, während der Erbanteil 
der Kinder beim Versterben des Ehemannes nur 
durch 2 geteilt wird. Hier eine Lösung zu treffen, 
die sicherstellt, dass alle Kinder den gleichen 
Anteil erhalten – und dies unabhängig davon, 
welcher Ehegatte zuerst verstirbt – bedarf eines 
Erbvertrags. 

Betreffend Urteilsunfähigkeit und medizini-
sche Massnahmen gelten die vorstehenden Aus-
führungen zum Fall 5.

Christian Zimmermann



9ZV-INFO DEZEMBER 2016 FINANZEN

UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III 
UND DEREN AUSWIRKUNGEN

Bereits mehrmals wurde an dieser Stelle die Unternehmenssteuer- 
reform III thematisiert und kritisch beleuchtet. Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) unterstützt das Referendum gegen die Unternehmens-
steuerreform III und beteiligte sich aktiv an der Unterschriften- 
sammlung. Mit insgesamt ca. 57 000 gesammelten Unterschriften ist das 
Referendum zustande gekommen.
Die Referendumsabstimmung wird am 12. Februar 2017 stattfinden. Es 
gilt sich nun dem Abstimmungskampf zu stellen, welchen zumindest die 
Befürworter der Reform bereits begonnen haben.

Urs Stauffer 
Präsident Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

Auswirkungen der Reform
Analysiert man die ins Feld geführten Argu-
mente etwas genauer, fällt auf, dass die Befür-
worter der Reform einige, wenn nicht die we-
sentlichsten Punkte der Reform mit geschlos-
senen Augen übergehen. 

Die Steuerausfälle und deren Auswirkungen 
werden nie angesprochen oder dann verharm-
lost. Steuerausfälle in Kauf nehmen und in die 
Sicherung von 150 000 Arbeitsplätzen investie-
ren und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz erhalten, sind die 
Hauptschlagwörter der Befürworter der Re-
form.

Mit keinem Wort wird erwähnt, wie wichtig 
für die Wirtschaft gut ausgebaute und qualita-
tiv hochstehende öffentliche Dienstleistungen 
sind, die von gut ausgebildeten öffentlich Be-
diensteten erbracht werden. Die langjährige 
politische Stabilität in der bereits heute für 

Unternehmen steuergünstigen Schweiz ist ein 
weiterer Erfolgsfaktor unseres Wirtschaftsstand-
orts.

Die zu erwartenden gigantischen Steueraus-
fälle und der dadurch zu erwartende starke 
Leistungsabbau im öffentlichen Sektor wird 
einen stark negativen Einfluss auf die öffentli-
chen Dienstleistungen haben, was sich wiede-
rum schlecht auf den Wirtschaftsstandort 
Schweiz auswirken dürfte.

Die Steuerausfälle
Die zu erwartenden grossen Steuerausfälle be-
drohen Jobs im öffentlichen Dienst sowie die 
Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern.

Wie entstehen die Steuerausfälle?
Die vom Bund anlässlich eines Medienseminars 
gezeigte Grafik sagt mehr aus als tausend Wor-
te.

Mit den vorgesehenen gesetzlichen Anpas-
sungen resp. den Korrekturen der Bemessungs-
rundlagen haben Unternehmen die Möglichkeit, 
insofern die entsprechenden strukturellen An-
passungen vorgenommen werden, bis 80 Pro-
zent des ursprünglich steuerbaren Gewinns zu 
sparen. Dazu gesellen sich noch die in den 
meisten Kantonen stark nach unten angepass-
ten Gewinnsteuersätze.

Die Erfahrung der Unternehmenssteuer-re-
form II zeigt deutlich auf, dass nach einer kur-

Massnahmen Entlastungsbegrenzung
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zen statischen Phase ziemlich rasch dynamische 
Effekte eintreten werden, was ein schnelles 
Ansteigen der Steuerausfälle zur Folge haben 
wird. Ein wesentlicher Faktor dürften auch die 
Beratungsfirmen sein, welche auf Steueropti-
mierung spezialisiert sind und den Schweizer 
Unternehmen ihre Dienste anbieten werden.

Die bis vor Kurzem vor allem aufgrund der 
nach unten angepassten Gewinnsteuersätze der 
Kantone geschätzten Steuerausfälle von netto 
CHF 2,7 Mrd. wurden vom Bund auf CHF 3 
Mrd. korrigiert.

Man braucht kein Prophet zu sein, um selbst 
abschätzen zu können, dass bereits nach kurzer 
Zeit ein dynamischer Prozess einsetzen wird 
und durch die Ausschöpfung der Steueropti-
mierungsmöglichkeiten, kombiniert mit tieferen 
Gewinnsteuersätzen, Steuerausfälle giganti-

schen Ausmasses eintreten dürften. Es ist zu 
befürchten, dass die Steuerausfälle die CHF 
4-Mrd.-Grenze erreichen werden. Die jährlich 
wiederkehrend eintretenden Steuerausfälle 
würden damit, finanzpolitisch gesehen, ein his-
torisches Ausmass annehmen.

Konsequenzen der Steuerausfälle
Die Kantone und Gemeinden sind ausgespart, 
die Personalbestände auf das absolute Mini-
mum reduziert und weitere Sparmassnahmen 
kaum mehr zu verantworten. Die Folge wird 
ein dramatischer Leistungsabbau im öffentli-
chen Dienst sein. Die hauptbetroffenen Städte 
und Gemeinden und auch einige Kantone wer-
den ihre Dienstleistungen stark reduzieren 
müssen, da die vom Bund in Aussicht gestellten 
Kompensationszahlungen an die Kantone un-

genügend sind und die zum Ausgleich benö-
tigten, zum Teil massiven Steuererhöhungen 
sich bei Bürgerinnen und Bürgern politisch 
kaum durchsetzen dürften.

Die Befürworter der Reform sprechen von 
150 000 Arbeitsplätzen, welche bei der Wirt-
schaft auf dem Spiel stehen. Bis heute hat nie-
mand nur annähernd abzuschätzen gewagt, wie 
viele Jobs bei einer unveränderten Umsetzung 
der Reform im öffentlichen Dienst verloren 
gehen würden und was all die anzunehmenden 
Sparmassnahmen für einen negativen Gesamt-
effekt (auch für die Wirtschaft), verbunden mit 
einem deutlichen Verlust von Lebensqualität 
bei Bürgerinnen und Bürgern, in unserem Land 
haben wird. 

Ich rufe in Erinnerung, dass der Verlust an 
Steuersubstrat in kurzer Zeit über CHF 3 Mrd. 

betragen dürfte.

Fazit
Der vorgelegte Reformvorschlag ist 
abzulehnen. Die bereits heute ab-
schätzbaren negativen Auswirkun-
gen auf das Steuersubstrat sind 
unverantwortlich. Die Reform ge-
fährdet Jobs im öffentlichen Dienst, 
führt zu Leistungsabbau und damit 
unweigerlich zu einem Verlust von 
Lebensqualität bei Bürgerinnen 
und Bürgern.

Das Nein zur Unternehmenssteu-
erreform III am 12. Februar 2017 
bietet dem Bund die Möglichkeit 
zu einer Überarbeitung und Neu-
auflage, die Chance, einen ausge-
wogenen Reformvorschlag vorzu-
legen. Ein neuer Reformvorschlag, 
welcher nicht zu derart giganti-
schen Steuerausfällen führt und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Schweiz, nebst 
den bereits heute für Unternehmen 
tiefen Steuern, durch den Erhalt 
von qualitativ hochstehenden öf-
fentlichen Dienstleistungen, gutes 
öffentliches Personal sowie den 
Erhalt der Lebensqualität in Städten 
und Gemeinden sichert!

Urs Stauffer, Präsident

Milliarden Steuerausfälle führen  
zum Abbau bei den Gemeinden.

hier-wirds-eng.ch

Milliarden Steuerausfälle führen  
zum Abbau im Gesundheitswesen

hier-wirds-eng.ch

Milliarden Steuerausfälle führen  
zum Abbau bei der Bildung. 

hier-wirds-eng.ch
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ALTERSVORSORGE UNTER 
DAUERDRUCK
Sind die Generationenwerke AHV und 2. Säule als Ganzes in 
Gefahr?

In einem früheren Kommentar im Vorfeld zur Abstimmung «AHVplus» 
habe ich, in Übereinstimmung mit dem Verfasser eines NZZ-Artikels in 
der Ausgabe vom 21. Juni 2016, Helmut Stalder, festgehalten: Es geht 
nicht bloss um eine Erhöhung der AHV-Renten um 10 Prozent, sondern 
um die Altersvorsorge (als Ganzes), und der Streit wird heftig sein. So 
war es auch und ist es immer noch.

Andreas Cabalzar 
Pensionskassenreferent Öffentliches
Personal Schweiz (ZV)

Das Abstimmungsergebnis zu «AHV plus» ist be-
kannt, das Schweizer Stimmvolk hat die Initia-
tive abgelehnt. Aus meiner Sicht ist dieser Ent-
scheid in doppelter Hinsicht betrüblich. Einer-
seits fällt ein wertvoller Beitrag zur Gewährleis-
tung eines existenzsichernden Einkommens im 
Alter dahin. Was bedeutet der Entscheid aber 
darüber hinaus? Ist die Solidarität zwischen den 
Generationen an ihre Grenzen gestossen? Aus 
dem Ergebnis ist meines Erachtens sehr wohl 
zu schliessen, dass neue oder zusätzliche Um-
verteilungseffekte offenbar nicht mehr ohne 
Weiteres mitgetragen werden.

Wenn dem so ist, hat dies auch Auswirkungen 
für die 2. Säule.  Wie bereits verschiedentlich 
dargestellt, ist auch in der 2. Säule, obwohl es 
sich bei der 2. Säule dem Wesen nach um ein 
Kapitaldeckungssystem handelt, ein gewisser 
Umverteilungsanteil enthalten, zumindest so-

lange der technische Zinssatz (TZ) deutlich über 
dem BVG-Mindestzinssatz liegt. Dies ist auch 
heute noch, wahrscheinlich bei allen Vorsorge-
einrichtungen, der Fall, auch wenn der TZ, als 
wär's ein Allerheilsmittel, auf breiter Front gegen 
unten angepasst wird.

In der Behandlung des Pakets Altersvorsorge 
2020 haben Ständerat und Nationalrat beschlos-
sen, den BVG-Mindestumwandlungssatz schritt-
weise von 6,8 Prozent auf 6 Prozent zu senken, 
jeweils in Schritten zu 0,2 Prozentpunkten pro 
Jahr. In beiden Räten herrscht zudem Konsens, 
dass Ausgleichsmassnahmen notwendig sind, 
um das Rentenniveau zu halten. Strittig ist, wel-
ches diese Massnahmen sein sollen. Während-
dem der Ständerat ein Ausgleichskonzept be-
schlossen hat, das Massnahmen in der AHV und 
der 2. Säule vorsieht, will der Nationalrat Aus-
gleichsmassnahmen nur im BVG treffen. Wel-
ches der beiden Konzepte den Vorzug erhält, 
ist noch offen. Positiv ist immerhin, dass in 
beiden Räten eine Mehrheit Ausgleichsmass-
nahmen für unabdingbar erachtet. 

Aber: Mit der nun diskutierten Senkung des 
BVG-Mindestzinssatzes inklusive Ausgleichs-
massnahmen sind die Probleme auf der Ver-
pflichtungsseite und auch die oben aufgewor-
fenen Fragen nur teilweise gelöst. Eine zentra-
le Frage, wie weit der TZ vom BVG-Mindest-
zinssatz abweichen darf oder soll, ist damit nicht 
beantwortet. Ich erinnere daran: Wenn sich das 
Zinsumfeld nicht erheblich ändert, werden die 
Pensionskassen weiterhin kaum mehr in der 
Lage sein, mit vertretbaren Risiken im Anlage-

bereich die erforderlichen Mindestrenditen zu 
erzielen. Sparpotenzial besteht, wie schon mehr-
fach erwähnt, durch tiefe Verzinsung des Spar-
kapitals der Aktivversicherten und/oder durch 
die Senkung des TZ und des Umwandlungssat-
zes, zumindest wenn dieser kostenneutral sein 
soll. Dies bedeutet aber auch: Senkung des 
Rentenniveaus. 

Ehrlicherweise braucht es, wenn das Renten-
niveau gehalten werden soll, nebst den Aus-
gleichsmassnahmen, wie sie in den Räten dis-
kutiert werden, auch höhere Lohnbeiträge – eine 
3. Säule kann sich nicht jeder leisten. Und rea-
listischerweise muss auch in der 2. Säule ein 
gewisses Mass an Umverteilungseffekten in Kauf 
genommen werden. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil der Rentenbezug attraktiver sein sollte, als 
der Kapitalvorbezug. Dies ist nur dann der Fall, 
wenn der TZ auf einem halbwegs attraktiven 
Niveau bleibt. Ist dies nicht mehr gegeben – es 
gibt in Fachkreisen Szenarien, die von einem 
Nullniveau des TZ ausgehen – dürfte der Kapi-
talbezug stark überhand nehmen, was meines 
Erachtens zwangsläufig zu einem Chaos in der 
Altersfinanzierung führen würde. 

Wenn ich ein Fazit ziehen darf, und ich wie-
derhole mich dabei: In der Altersvorsorge gibt 
es kein Freibier. Und ohne Generationensolida-
rität ist eine gesicherte Altersvorsorge nicht 
möglich. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen 
frohe Weihnachten und alles Gute im 2017.

Andreas Cabalzar



12 ZV-INFO DEZEMBER 2016MEHRWERT ZV

REWARDO – SHOP DEIN GELD 
ZURÜCK!

Rund um die Uhr mit Cashback einkaufen – bequemer und einfacher 
geht's nicht! Entweder über unsere Homepage www.zentral.ch und 
dort über «Dienstleistungen/Onlineshop rewardo» oder direkt auf 
www.zv.rewardo.ch 

Als Mitglied von Öffentliches Personal Schweiz 
(ZV) kaufen Sie bei über 400 Onlineshops 
günstiger ein.

Über rewardo haben Sie den direkten Zu-
gang zu den unterschiedlichsten Internetshop-
Anbietern in allen Konsumbereichen. Sie log-
gen sich kostenlos bei zv.rewardo.ch ein, su-
chen Ihren Lieblingsshop und kaufen wie 
gewohnt ein. 

Nach erfolgreichem Einkauf wird der Ra-
battbetrag (Cashback) Ihrem Benutzerkonto 
bei zv.rewardo.ch gutgeschrieben und auf Ihr 
Bank- oder PayPal-Konto überwiesen.

Shariando wurde im Juni 2016 zu 
rewardo!
Was ist neu? Der Name «rewardo» sagt noch 
besser aus, was gemeint ist und ist unverwech-
selbar. Mit dem neuen Design finden Sie sich 
jetzt schneller zurecht, und das ist auch gut 
so: rewardo hat für Sie mittlerweile über 400 
Shops als Partner gewonnen, und es werden 
täglich mehr! Hier finden Sie alles, was das 
Shoppingherz begehrt. 

Nicht nur der Name und die Seite sind neu. 
Mit dieser Veränderung bietet rewardo Ihnen 
ein noch besseres Cashback-Erlebnis mit klas-

se Deals und Aktio-
nen. 

Besuchen Sie un-
seren neuen Inter-
netauftritt, auf dem 
Sie übersichtlich 
Top Shops nach Ih-
rem persönlichen 
Geschmack entde-
cken können. Sie 
kaufen und erhalten 

bares Geld zurück – so macht Einkaufen Spass!
Shoppen Sie Ihr Geld zurück – auf 

zv.rewardo.ch

Nachdem Sie sich einmalig registriert und 
Ihr Passwort festgelegt haben, können Sie sich 
mit den gewohnten Login-Daten auf der neu-
en Seite anmelden und wie gewohnt weiter 
mit Cashback einkaufen!

Sollten Sie Probleme mit Ihrer Anmeldung 
oder mit Ihrem Konto haben, schreiben Sie 
eine Mail an support@rewardo.ch.
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Baselstädtischer Angestelltenverband (BAV)
KANTON BASEL-STADT

Jahresrückblick 2016

Dr. Georg Schürmann 
Sekretär BAV

Auch im Jahre 2016 war der BAV 
in den verschiedensten Bereichen 
des Anstellungsverhältnisses für das 
Staatspersonal des Kantons Basel-
Stadt tätig. Neben den wiederum 
zahlreichen individuellen rechtlichen 
Anfragen gehörten der neue Gesamt- 
arbeitsvertrag für die Spitäler, das 
Lohnprojekt «Systempflege» sowie 
die Diskussionen und Verhandlungen 
zu den von der Regierung geplanten 
Abbaumassnahmen zu den Haupt- 
tätigkeitsgebieten des Verbandes. 

I. Geplante Abbaumassnahmen
Anfang Februar 2015 hatte der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt Entlastungsmassnah-
men im Umfang von rund CHF 70 Millionen 
verabschiedet. Rund CHF 15 Millionen davon 
sollen die Staatsangestellten mittels verschiede-
ner Sparmassnahmen beisteuern. Nach mehr-
monatigen Verhandlungen zwischen den Sozi-
alpartnern wurde das ursprünglich geplante 
Abbaupaket reduziert und Anfang 2016 wie folgt 
beschlossen:

NBU-Prämie
Neu sollen die Staatsangestellten, anstatt einem 
Drittel der Prämie für die Nichtberufsunfallver-
sicherung, zwei Drittel selber tragen und der 
Arbeitgeber ein Drittel übernehmen. Die neue 
Regelung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Dienstaltersgeschenk
Die neue Regelung für das Dienstaltersgeschenk 
entspricht derjenigen, welche im Rahmen des 

Gesamtarbeitsvertrags (GAV) für die verselb-
ständigten Spitäler festgelegt wurde, und lautet 
wie folgt:

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter er-
hält nach 5 Dienstjahren 2,5 Tage, nach 10 und 
15 Dienstjahren 5 Tage, nach 20 Dienstjahren 
10 Tage, nach 25, 30 und 35 Dienstjahren 15 
Tage sowie letztmals nach 40 Dienstjahren 20 
Tage bezahlten Urlaub. Die Einzelheiten werden 
vom Regierungsrat auf dem Verordnungswege 
festgelegt, wobei auch vorgesehen werden kann, 
dass das Dienstaltersgeschenk in Form von Geld 
ausgerichtet werden kann. Im Sinne einer Über-
gangsregelung wurde sodann bestimmt, dass 
allen Mitarbeitenden, die vor Inkrafttreten, also 
vor dem 1. Januar 2017, angestellt wurden, das 
nächstfolgende Dienstjubiläum nach alter Re-
gelung gewährt wird, sofern diese für sie vor-
teilhafter ist. 

Mit diesen Kompromissvorschlägen, die im 
März 2016 vom Grossen Rat beschlossen worden 
sind, hat die Wirtschafts- und Abgabekommis-
sion (WAK) dass Abbauvorhaben der Regierung 
bei den Anstellungsbedingungen des Staatsper-
sonals deutlich reduziert. Für die in der Arbeits-
gemeinschaft baselstädtischer Personalverbände 
zusammengeschlossenen Verbände war dieser 
Vorschlag der äusserste Kompromiss, und es 
wurde beschlossen, von einem Referendum ab-
zusehen. 

II. Projekt Systempflege
Im Rahmen des Lohnprojektes Systempflege 
wurden bereits im Jahre 2015 die neuen Lohn-
einreihungen bekannt gegeben, und zahlreiche 
Mitarbeitende haben von der Möglichkeit, eine 
anfechtbare Verfügung zu verlangen, Gebrauch 
gemacht. Zwischen Herbst 2015 und Sommer 
2016 sind die entsprechenden Verfügungen er-
gangen, und es ist seither zu einigen Einspra-
cheverfahren gekommen.

Aufgrund der Menge der Einsprachen und 
darauf jeweils folgenden Stellungnahme der 
Abteilung Vergütungsmanagement des Zentra-
len Personaldienstes (ZPD) ist die Bearbeitung 
stark in Verzug geraten, und effektive Einspra-
cheentschiede des Regierungsrats liegen per 
Ende 2016 nur in einigen wenigen Einzelfällen 
vor. Davon ausgehend, dass auch ein Teil der 
regierungsrätlichen Einspracheentscheide an 
das Verwaltungsgericht weitergezogen werden, 

ist damit zu rechnen, dass sich die rechtskräf-
tige Umsetzung der Systempflege für bestimm-
te Funktionen weiter in die Länge ziehen wird.

III. Gesamtarbeitsvertrag (GAV) Spitäler
Die öffentlich-rechtlichen Spitäler USB, FPS und 
UPK wurden verselbständigt, und nach einer 
Übergangsfrist von vier Jahren unterstehen die 
Mitarbeitenden seit dem 1. Januar 2016 nicht 
mehr dem kantonalen Personalrecht. Deshalb 
musste mit den drei öffentlich-rechtlichen Spi-
tälern in Basel-Stadt (Universitätsspital, Felix-
Platter-Spital und Universitäre Psychiatrische 
Kliniken) ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) aus-
gehandelt werden, der per 1. Januar 2016 in 
Kraft gesetzt worden ist. Der GAV regelt die 
Anstellungsbedingungen, wie etwa den Kündi-
gungsschutz, die Lohnfortzahlung bei Krankheit 
oder die Anzahl Ferientage. Der Lohn wird im 
GAV nur in den Grundzügen geregelt, Einzel-
heiten finden sich in den Reglementen der je-
weiligen Spitäler. Gesamthaft kann gesagt wer-
den, dass sich mit dem GAV für die Mitarbei-
tenden nicht sehr viel ändern wird, und vieles 
bleibt, wie es war. Der BAV ist in den diversen 
Gremien der Spitäler hauptsächlich vertreten 
durch das Vorstandsmitglied Werner Weisskopf, 
stellvertretend übernimmt der Sekretär dieses 
Geschäft.

Das Universitäts-Kinderspital beider Basel 
(UKBB) verfügt bereits seit mehreren Jahren 
über einen Kollektivvertrag. Im Zuge der Schaf-
fung des neuen GAV für die drei vorgenannten 
Spitäler wurde der Kollektivvertrag des UKBB 
leicht angepasst. Die entsprechenden Neuerun-
gen treten per 1. Januar 2017 in Kraft.

Kontaktmöglichkeit

Adresse: St. Alban-Vorstadt 21, 
 4052 Basel
Telefon: 061 272 45 11
Fax: 061 272 45 35
E-Mail: info@bav-bs.ch
Website: www.bav-bs.ch
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IV. Individueller Rechtsschutz
Wiederum rege genutzt worden ist der Rechts-
schutz des BAV. Das Rechtsschutzreglement 
sieht vor, dass der Sekretär des BAV den Ver-
bandsmitgliedern zur Besprechung und Behand-
lung dienstlicher und beruflicher Fragen unent-
geltlich zur Verfügung steht. Soweit Verbands-
mitglieder vom Verband im Rahmen von 
Einsprachen, Rekursen etc. rechtliche Verbei-
ständung benötigen, wird diese den Verbands-
mitgliedern vom Verbandssekretär gewährt, 
wobei der jeweilige Verbandssekretär auch als 
selbständiger Anwalt tätig ist und somit über 
das nötige Fachwissen verfügt.

Die häufigsten Themen im Jahre 2016 waren 
wiederum Anfragen zu:

• Massnahmen des Arbeitgebers: 
 Zahlreiche Mitglieder fragen beim Sekreta-

riat um Rat und Rechtsschutz, wenn sie von 
personalrechtlichen Massnahmen, wie bei-
spielsweise einem schriftlichen Verweis oder 
einer Änderung des Aufgabengebietes, be-
troffen sind.

• Anfragen im Zusammenhang mit der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses:

 Auch bei einer Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses – sei es durch eine Kündigung des 

Arbeitgebers oder durch eine Auflösungsver-
einbarung – ist regelmässig eine rechtliche 
Beratung angezeigt. 

• Anfragen im Zusammenhang mit der Ent-
löhnung:

 Das Projekt Systempflege wurde umgesetzt, 
woraus zahlreiche Anfragen und Beratungen 
resultierten (siehe dazu oben II). 

Ebenfalls rege genutzt wird der vom BAV ange-
botene Rechtsschutz ausserhalb des Personal-
rechts. So haben die Mitglieder die Möglichkeit, 
beim Anwalt des Verbands einmal pro Jahr eine 
unentgeltliche Rechtsauskunft in privaten, nicht 
das Arbeitsverhältnis betreffende Angelegenhei-
ten einzuholen. Im Zentrum stehen dabei An-
fragen aus den Bereichen Familien-, Erbschafts- 
und Vertragsrecht.

V. Ausblick für das Jahr 2017
Bereits jetzt abzusehen ist, dass im kommenden 
Jahr das Projekt Systempflege die Verantwort-
lichen des BAV stark beanspruchen wird; bereits 
sind zahlreiche Einspracheverfahren hängig und 
werden vom Sekretariat des Verbands betreut.

Sodann hat der BAV mit den übrigen in der 
Arbeitsgemeinschaft baselstädtischer Personal-
verbände (AGSt) tätigen Verbände eine Unter-

schriftensammlung für die Reduktion der Wo-
chenarbeitszeit von 42 auf 40 Stunden lanciert. 
Die Unterschriftensammlung ist derzeit in vol-
lem Gange.

Dauerhaft beschäftigen wird den BAV die 
Umsetzung und Pflege des Gesamtarbeitsver-
trages für die Spitäler inkl. dem UKBB. Auch 
bei der Universität Basel dürfte mit einigen 
Tätigkeiten verbandsseitig zu rechnen sein.

Zum Jahresende möchte sich das Sekretariat 
des BAV bei sämtlichen Mitgliedern für ihre 
Treue zum Verband bedanken und wünscht 
ihnen sowie sämtlichen Leserinnen und Lesern 
eine geruhsame Weihnachtszeit und alles Gute 
für das kommende Jahr.

Dr. Georg Schürmann
Sekretär des BAV, Advokat

Personalverband der Stadt Bern
STADT BERN

Einladung zur Hauptversammlung 2017
Montag, 3. April 2017, 17.30 Uhr
im Saal des Hotels Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern

Traktanden: 
1. Protokoll der Hauptversammlung vom  

4. April 2016
2. Jahresbericht 2016
3. Standespolitik / aktuelle Themen
4. Rechnungsablage 2016
5. Revisionsbericht / Decharchéerteilung
6. Budget 2017
7. Ehrung
8. Verschiedenes / Wortmeldungen
9. Gastreferat
10. Gemeinsamer Imbiss

Anmeldungen an:
Werner Wirth, Bahnweg 4, 3125 Toffen, oder 
per E-Mail an werner.wirth@ewb.ch. Die Anmel-
dung direkt über die Homepage ist nicht mehr 
möglich!

Der Präsident Simon Bühler
und der Vorstand

Anmeldetalon
für die Hauptversammlung des 

Personalverbands der Stadt Bern 

vom Montag, 3. April 2017, 17.30 Uhr

Name: 

Vorname: 

Strasse:

Ort: 

Teilnahme mit Essen:  Ja    Nein

Unterschrift:
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Regionalgruppe Bern
KANTON BERN

Zusammenarbeit auf Gemeindeebene

Auszug des Protokolls der Sitzung vom 31. Oktober 2016: 
2. Standespolitik, Arbeit in den einzelnen Verbänden

Dr. Georg Schürmann 
Sekretär BAV

Bern
Verwaltungsratssitz ewb
Per 1.1.2017 muss der Verwaltungsratssitz der 
Arbeitnehmer im ewb neu besetzt werden. Der 
Personalverband und der vpod haben die Kri-
terien für die Besetzung des Mandats im VR ewb 
definiert und aufgrund der Kriterien mögliche 
Kandidaturen geprüft. 

Nach den nötigen Abklärungen haben der 
Personalverband und der vpod eine Person zur 
Wahl vorgeschlagen.

Überwiesene Motion: «Dem Stadtrat ist ein 
Reglement vorzulegen, das den Wechsel der 
PVK vom Leistungs- ins Beitragsprimat vor-
sieht».
An vier Arbeitsgruppensitzungen haben wir un-
sere Forderungen eingebracht, Berechnungen 
angestellt und nach tragbaren Lösungen für ein 
Gesamtpaket gesucht und auch gefunden.

Derzeit sehen wir dabei jedoch die folgenden 
Risiken:
• dass unser Gesamtpaket in der politischen 

Debatte, also durch den Stadtrat, «zerpflückt» 
wird. Die politische Debatte ist für uns erst 
nach dem Beschluss zum Gesamtpaket abge-
schlossen.

• dass unser Leistungsziel von 61,2 % mit 63 
Jahren und 40 Beitragsjahren «plötzlich» bei 
65 Jahren mit den gleichen Konditionen liegt.

• dass nach einem allfälligen Primatwechsel 
zum Beitragsprimat möglicherweise der Um-

wandlungssatz durch den Stadtrat «angegrif-
fen» wird.

Der Fahrplan der Motion sieht folgende Eckter-
mine: Frühling 2016; Vernehmlassung bei den 
politischen Parteien, Herbst 2016; Verabschie-
dung der Vorlage durch den Gemeinderat zu-
handen der vorberatenden Kommission des 
Stadtrats. 

Im 2017; Behandlung der Vorlage in der vor-
beratenden Kommission sowie im Stadtrat. Ab 
1.1.2019 Inkrafttreten des neuen Personalvor-
sorgereglements.

Neue Homepage
Im September 2016 wurde die neue Internetsei-
te des Personalverbands der Stadt Bern aufge-
schaltet. Ihr findet sie unter der bisherigen Ad-
resse www.pvsb.ch.

Im Erscheinungsbild lehnt sich unsere neue 
Website an den Internetauftritt der Stadtverwal-
tung an (www.bern.ch). 

Ihr Inhalt umfasst einerseits bewährte und 
bekannte Elemente, andererseits beabsichtigt 
der Vorstand, auf unserer Website künftig regel-
mässig über seine Tätigkeit und aktuelle stan-
despolitische Entwicklungen zu berichten.

Biel
In Biel fanden Wahlen 
statt. Bei der Exekuti-
ve (Gemeinderat) hat 
sich nichts geändert. 
Beim Stadtrat hat sich 
eine kleine Verschie-
bung nach rechts er-
geben, so dass die 
politischen Kräfte 
nun genau ausgegli-
chen sind (30:30). 

Die Stadt führt per 
1.1.2017 ein neues 
Personalreglement 
ein. Ebenfalls ein neu-
es Besoldungssystem 
mit einer Ausweitung 
von 10 auf 20 Gehalts-

stufen. Für die öffentlich-rechtliche Institution 
Energie-Service Biel wurde der GAV erneuert.

Burgdorf
Budget/Teuerung 2017
Das Budget 2017 wird am 7. November 2016 im 
Stadtrat behandelt und ist nach den Vorgaben 
des Stadtrats für das nächste Jahr ausgeglichen. 
Im Budget 2017 sind für die Lohnentwicklung 
1,5 % der Lohnsumme vorgesehen und werden 
wie folgt eingesetzt: 0,5 % für den Erfahrungs-
anstieg und 1,0 % für den individuellen Lohnan-
stieg und Leistungslohn. 

Die Teuerung richtet sich nach den kantona-
len Beschlüssen.

Pensionskasse 
Auf unsere Anfrage vom 8. April hat die Per-
sonalvorsorgestiftung Region Emmental mit 
Schreiben vom 3. Mai 2016 geantwortet. Auf die 
wichtigsten Fragen wie «Mit welchen Massnah-
men soll die Unterdeckung der PK saniert wer-
den?» oder «Ist vorgesehen, in der nächsten Zeit 
den Umwandlungssatz von aktuell 6,4 % zu sen-
ken» haben wir keine konkreten Antworten er-
halten. Es wurde festgehalten, dass der Stiftungs-
rat die Situation analysiert und sich Gedanken 
über die strategische Ausrichtung der Pensions-
kasse macht.

SEMINARHOTEL
leicht gefunden mit

Spitzackerstr. 19 CH-4410 Liestal 061 926 60 00 www.seminarhaeuser.ch

WORKSHOP
für den

www.seminarhaeuser.ch
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Am 7. Juni 2016 Juni fand in der Markthalle 
in Burgdorf die alljährliche Mitgliederversamm-
lung der Personalvorsorgestiftung Region Em-
mental statt. In der Versammlung wurden die 
Anwesenden über den finanziellen Stand der 
Pensionskasse informiert. Da die Pensionskasse 
mit einem Deckungsgrad von 95 % seit mehre-
ren Jahre, in einer Unterdeckung ist, muss der 
Stiftungsrat nun Massnahmen zur Sanierung der 
Pensionskasse einleiten. 

Am 24. Oktober fand die erste Infoveranstal-
tung für die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
treter statt. In der Infoveranstaltung wurde den 
Vertretern die Situation der Pensionskasse auf-
gezeigt und das durch den Stiftungsrat beschlos-
senen Sanierungskonzept vorgestellt. Das Sa-
nierungskonzept sieht die Senkung des Um-
wandlungssatzes ab 2018 in vier Schritten vor. 
Der Umwandlungssatz wird von 6,4 % auf 5,2 % 
im Jahr 2021 gesenkt. Ebenfalls wird der tech-
nische Zinssatz auf 2 % gesenkt.

Durch das Sanierungskonzept ergibt sich eine 
Reduzierung der Altersrente. Diese Reduzierung 
soll mit Ausgleichsmassnahmen abgefedert wer-
den. Für die Ausarbeitung der Ausgleichsmass-
nahmen wird nun eine externe Begleitung ge-
sucht und der politische Weg beschritten.

Die Mitglieder der Personalvorsorgestiftung 
Region Emmental werden mit einem Brief über 
die Situation und das Sanierungskonzept infor-
miert. Nach diesem Brief wird ebenfalls eine 
Medienorientierung abgegeben. 

Köniz
Budget und Teuerungszulage ab 1.1.2017
Bei einem Umsatz von rund CHF 223 Mio. rech-
net das Budget 2017 der Gemeinde Köniz mit 
einem Defizit von CHF 3 Mio. Der Gemeinderat 
beantragte dem Parlament eine Erhöhung der 
Steueranlage von 1,49 auf 1,54 Einheiten. Das 
Parlament lehnte die Erhöhung ab, genehmigte 
aber das Budget. Somit eben mit einem Defizit 
von CHF 3 Mio.

Auch für 2017 wird keine Teuerung ausge-
richtet. 

Für Beförderungen wurden im Budget 0,8 
Lohnprozente eingesetzt. Für Weiterbildungen 
ist ein Betrag von rund CHF 295 000 budgetiert. 

Pensionskasse
Der Primatwechsel wurde per 1.1.2016 vollzo-
gen. Der Deckungsgrad wird Ende 2016 wohl 
noch knapp um 100 % sein. Die aktuelle Per-
formance lässt keine freudigen Ausblicke zu. 
Die Verwaltungskommission befasst sich des-
halb bereits wieder mit Sanierungsmassnah-
men. Die Senkung des technischen Zinssatzes 
und des Umwandlungssatzes stehen dabei im 
Vordergrund. Inwieweit sich die Arbeitgeben-
den an den Massnahmen zu beteiligen haben, 
ist in Prüfung.

Diverses
• Im November 2015 haben wir an der vorge-

sehenen «Weisung über die Geschäftsmobil-
telefonie und über private Telefone» Kritik 
geübt und Verbesserungsvorschläge ge-
macht. Anfang Juli ging der überarbeitete 
Entwurf erneut in die Vernehmlassung. Er-
freut durften wir feststellen, dass unsere 
Anregungen aufgenommen wurden und die 
nun vorliegende Weisung einfach, klar und 
praktikabel ist. 

• Die geselligen Anlässe Bouleturnier und 
Dartturnier sowie eine Besichtigung des neu-
en Betriebsgebäudes der Feuerwehr Stadt 
Bern wurden durchgeführt. Die Anlässe tra-
gen viel zur Pflege der Kameradschaft bei.

Langenthal
(Meldung erhalten)

Lohnforderungen für das Jahr 2017
1 % für individuelle, leistungsorientierte Ge-
haltsanpassung

Personalreglement
Die Totalrevision des Personalreglements konn-
te in der vorbereitenden Arbeitsgruppe im 
Herbst 2016 abgeschlossen und an den Gemein-
derat zur Prüfung weitergeleitet werden. Anfang 
2017 soll eine breite Vernehmlassung stattfinden, 
bevor das Reglement zur Genehmigung in den 
Stadtrat (Parlament) geschickt wird.

Pensionskasse – Vom Leistungs- zum Beitrags-
primat:
Im Jahr 2015 erarbeitete der Stiftungsrat ein 
neues Pensionskassenreglement, welches für die 
Altersleistungen neu das Beitragsprimat (bisher: 
Leistungsprimat) und für die Risikoleistungen 
(Tod und Invalidität) das Leistungsprimat vor-
sieht (sogenanntes Duoprimat). Der Grund für 
den Wechsel im Bereich der Altersleistungen 
hängt mit den unterschiedlichen Systemen und 
der damit verbundenen Finanzierung der beiden 
Primate zusammen. Bei einem Systemwechsel 
vom Leistungs- ins Beitragsprimat ergeben sich 
für die aktiv versicherten Arbeitnehmenden wirt-
schaftliche Nachteile, und zwar wegen den un-
terschiedlichen Finanzierungssystemen der bei-
den Primate. Es ist vorgesehen, dass die der 
Pensionskasse der Stadt Langenthal angeschlos-
senen Arbeitgebenden eine einmalige individu-
elle Übergangseinlage für jede Person leisten, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Re-
glements versichert ist und aus dem System-
wechsel den beschriebenen wirtschaftlichen 
Nachteil erfährt. Die einmalige Übergangseinla-
ge ist so bemessen, dass sie, im Sinne einer 
Vergleichsrechnung am Tag vor dem Inkrafttre-
ten des neuen Pensionskassenreglements, zu-
sammen mit dem Altersguthaben, den Sparbei-
trägen und dem Projektionszins im neuen Sys-
tem zu einer Altersrente führt, die derjenigen 
entspricht, die sich nach dem bisherigen System 
im Rücktrittsalter 63 (neu 65) ergeben würde. 

Die Stiftung Pensionskasse der Stadt Lan-
genthal berechnete die einmalige Übergangsein-
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lage, welche die Stadt Langenthal für 
ihre Arbeitnehmenden entrichten muss, auf 
CHF 2 382 000.00. Die Volksabstimmung bezüg-
lich der Übergangseinlage erfolgte am 26./27. 
November 2016.

Eckwerte des neuen Pensionskassenregle-
ments
Im Beitragsprimat beträgt das Leistungsziel 55 % 
des letzten versicherten Lohnes im Zielrücktritts-
alter. Prima vista ist dieses Leistungsziel tiefer 
als das bisherige theoretische Leistungsziel von 
60 %. Allerdings ist zu beachten, dass der versi-
cherte Lohn (= Basis für die Berechnung der 
Altersleistung) im neuen System höher ist. Das 
Leistungsziel von neu 55 % entspricht deshalb 
wertmässig dem heutigen theoretischen Leis-
tungsziel von 60 %. Dabei gelten folgende Para-
meter der Pensionskasse der Stadt Langenthal: 
• Als Zielrücktrittsalter gilt für alle versicherten 

Personen das vollendete 65. Altersjahr.
• Der versicherte Lohn wird neu definiert.
• Die Sparbeiträge werden altersgestaffelt 

erhoben. 
• Die Altersguthaben der aktiv Versicherten 

werden mit 2,5 % verzinst (Projektionszins-
satz). In der Realität kann der Zinssatz von 
den 2,5 % abweichen. Die tatsächliche Verzin-
sung hängt von den erzielten Vermögenser-
trägen und der finanziellen Lage der Kasse 
ab. 

• Die jährliche Lohnerhöhung wird alters- 
unabhängig mit 1,0 % angenommen. 

• Der Umwandlungssatz im Zielrücktrittsalter 
65 beträgt 5,6 %. 

Münchenbuchsee
Situation Vorstand Personalverband Mün-
chenbuchsee
Seit der letzten Regiotagung hat sich an der Si-
tuation im Vorstand des Personalverbands nichts 

geändert. Die drei verbleibenden Mitglieder hal-
ten die Geschäfte nach bestem Wissen und Ge-
wissen am Laufen und organisieren je nach 
Möglichkeit Anlässe fürs Personal. Aktuell wur-
de ein Pizzaessen organisiert, und im Dezember 
folgt ein Glühweintrinken inkl. gemeinsamer 
Fondueplausch. Es ist dem Vorstand ein Anlie-
gen, unter den Mitarbeitenden den Teamgedan-
ken zu fördern.

Mitglieder Personalverband Münchenbuchsee
Auch in diesem Bereich ist die Situation in Buch-
si schwierig. Viele Mitarbeitende wollen dem 
Personalverband nicht angehören, und somit 
sind die Mitgliederzahlen rückläufig. Aufgrund-
dessen fehlt dem Personalverband eine gewisse 
Kraft, was im Umkehrschluss wenig attraktiv auf 
neue Mitarbeiter wirkt und diese von einem 
Beitritt abhält. Der Vorstand geht aktiv auf neue 
Mitarbeitende zu und macht auch mit den orga-
nisierten Anlässen Werbung für den Verband.

Personalsituation auf der Gemeinde Mün-
chenbuchsee
Leider ist die Gemeindeverwaltung München-
buchsee regelmässig von Kündigungen betrof-
fen. Der Personalverband versucht, in seiner 
Tätigkeit, die Mitarbeitenden in Münchenbuch-
see zu unterstützen, um Kündigungen möglichst 
vermeiden zu können. In Münchenbuchsee ist 
es leider schwierig geworden, gutes Personal zu 
rekrutieren. 

Diverses
Das Personalreglement wird überarbeitet. Der 
Personalverband verlangt die Aufnahme einer 
paritätischen Kommission.

Im November fanden Wahlen für das per 
1. Januar 2017 neu zu besetzende Parlament und 
den Gemeinderat statt. Ebenfalls ist das Gemein-
depräsidium neu zu besetzen.

Muri
• Die Pensionskasse wurde in eine Stiftung 

ausgegliedert und hat den Primatwechsel 
vollzogen. 

 Das Rücktrittsalter ist für beide Geschlechter 
bei 65. Der Deckungsgrad liegt bei 97– 98 %.

• Die Überarbeitung des Personalreglementes 
ruht zur Zeit.

• Muri hat die Charta für die Lohngleichheit 
zwischen Mann und Frau unterzeichnet.

• Der Gemeindepräsident wurde in stiller Wahl 
wiedergewählt.

Murten
Löhne 
Es wird voraussichtlich kein Teuerungsausgleich 
gewährt. Die Gehaltsskalen für das Staatsperso-
nal werden durch den Staatsrat im November 
festgesetzt. 

Pensionskasse Comunitas
Fusion der Pensionskassen Comunitas und Pre-
vis Vorsorge per 1. Januar 2017: Die Stiftungs-
räte der beiden Vorsorgeeinrichtungen Comuni-
tas und Previs haben den Grundsatzbeschluss 
zur Fusionierung gefasst. 

Unter der Dachmarke «Previs Vorsorge» wer-
den neu gut 1200 Kunden (Arbeitgeber) mit rund 
40 000 Versicherten und Rentnern betreut wer-
den. Comunitas tritt als eigenständiges Vorsor-
gewerk unter der Previs-Dachmarke weiter mit 
dem bisherigen Namen «Comunitas» auf. 

Comunitas ist als Gemeinschaftsstiftung or-
ganisiert, Previs als Sammelstiftung. Die ihr an-
geschlossenen Vorsorgewerke werden deshalb 
finanziell, versicherungstechnisch und organi-
satorisch separat geführt. 

Die beiden Stiftungsräte haben die Fusion 
von Comunitas und Previs beschlossen. Die Co-
munitas wird nach der Fusion innerhalb der 
Previs als eigenes Vorsorgewerk geführt.

Revisionen des 

Personal- und Pensons- 
kassenreglements 

sowie Wechsel vom Lei-
tungs- zum Beitragspri-

mat in Langenthal
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Deckungsgrad: Die Comunitas kann auf ein 
erfreuliches 1. Semester zurückblicken. Das po-
sitive Zwischenergebnis führt dazu, dass der 
(geschätzte) Deckungsgrad per 30. Juni 2016 
gegenüber dem Jahresende um 1,66 % gestiegen 
ist und nun bei 97,40 % liegt.

Spiez
Keine Meldung

Steffisburg
Teuerung, Budget 2017 und Finanzplan 
2017– 2021
Teuerungsausgleich ist noch nicht bekannt. Das 
Budget 2017 sowie der Finanzplan 2017– 2021 
wurden an der GGR-Sitzung vom 2. Dezember 
2016 abschliessend behandelt. 

Gemeindepersonalverband (GPV); Tätigkei-
ten
Im Mai 2016 wurde ein Grillkurs mit Fachper-
sonal der Metzgerei Lüthi, Steffisburg, angebo-
ten. Im Juli konnten sich die Mitglieder beim 
Platzgen messen. Im August hat bei schönem 
Wetter der jährliche Brätliabend stattgefunden. 
Im September konnte der Betrieb von Schoggi 

Ryser besichtigt werden. Dabei lernten die Teil-
nehmenden durch den Confiseur/Traiteur Fritz 
Ryser das Bäcker- bzw. das Konditorenhand-
werk näher kennen und konnten anschliessend 
die Köstlichkeiten degustieren.

Zudem findet am 7. Januar 2017 das mittler-
weile zur Tradition gewordene Tannenbaum-
werfen auf dem Dorfplatz statt.

Worb
(Meldung erhalten)

Worb hat ein Lohnprozent für den individuellen 
Gehaltsaufstieg 2017 erhalten.

Die Prüfung der Einreihung der Stellen durch 
die Firma BDO  wurde von unseren Abteilungs-
leitern vollendet. Die Überprüfung hatte bei 
vielen Stellen einen Anstieg zur Folge. Der GR 
hat der Neueinstufung zugestimmt.

Die Personalkommission soll aufgelöst wer-
den. Das Hauptproblem ist, dass nur Stimmbe-
rechtigte in der Gemeinde Worb gewählt werden 
können, was die Wahl sehr stark einschränkt. 
Der Gemeinderat hat zugestimmt, nun muss 
noch das Parlament zustimmen. Die Arbeit der 
Kommission wird in Zukunft der Personalver-

band bzw. bei Stellenüberprüfungen ein Aus-
schuss davon übernehmen.

Pensionskasse
Gemäss AXA/Winterthur soll der Umwandlungs-
satz weiter reduziert werden. Die genauen 
Sätze waren noch nicht bekannt.

Leistungen von Pensionskasse und AHV wur-
de durch die Firma Vorsorge Partner überprüft 
(Altersrente, Ehegattenrente, Invalidenrente).

Fazit: Grundsätzlich wurde festgestellt, dass 
die Mitarbeitenden bis zu einem Einkommen 
von rund CHF 80 000.– genügend versichert sind 
(zwischen 60 bis 80 %), es aber bei Einkommen 
über CHF 100 000.– knapp wird (45 bis 65 %). 
Anzufügen ist aber, dass die private Vorsorge 
(3a /3b) nicht berücksichtigt wurde. Im Vergleich 
mit anderen Gemeinden befindet sich Worb et-
was unter dem Durchschnitt. Die Leistungen für 
Arbeitnehmende mit Kindern sind gut, ohne 
Kinder eher mager. Ziel ist, Offerten einzuholen 
um  a) gleiche Leistungen bei besserem Preis 
oder b) bessere Leistungen zum gleichen Preis 
zu erhalten. Weiter sollen ab dem 50. Lebensjahr 
Beratungsgespräche bezüglich Pension angebo-
ten werden.

ZURICH VERSICHERUNG. 
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

BESTER SCHUTZ UND 
GÜNSTIGE PRÄMIEN 

FÜR MITGLIEDER VON 
ÖFFENTLICHES

PERSONAL SCHWEIZ

zurichconnect.ch/
partnerfi rmen
ID: zv
Passwort: verband

0800 857 857
Mo–Fr von 
8.00–18.00 Uhr
Bitte erwähnen 
Sie Ihre Mitglied-
schaft von Öffent-
liches Personal 
Schweiz. 

Jetzt Prämie 
berechnen 
und Offerte 
einholen!

Ihre persönlichen 
Vorteile:

• günstigere Prämi-
en für Mitglieder 
von Öffentliches 
Personal Schweiz1

• Lebenspartner 
im gleichen
Haushalt pro-
fi tieren auch

• im Schadenfall 
7 × 24-Stunden-
service

1 Angebot gilt nur unter zurichconnect.ch/partnerfi rmen oder über die Telefon-
nummer 0800 857 857 für Zurich Motorfahrzeug- und Haushaltversicherung. 

Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

FM37012 d- ZV-ÖPS Inserat A5quer-gzd.indd   1 14.03.16   15:25
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Verband des Bündner Staatspersonals (VBS)
KANTON GRAUBÜNDEN

Neue Adresse
Der Verband des Bündner Staatspersonals (VBS) hat seit 1. Dezember 2016 
eine neue Adresse. Diese lautet: 

Verband des Bündner Staatspersonals, Postfach 676, 7001 Chur

Ich bitte, Postsendungen an den VBS ab sofort an die neue Adresse zuzustellen. 

Gion Cotti, Präsident VBS

Verband
Der Personalverband führt jährlich einen Anlass 
durch und finanziert rund 1∕3 davon. Im Oktober 
hat der Personalverband einen Bowlingabend 
organisiert. Es hat rund die Hälfte der Mitarbei-
tenden teilgenommen. Anschliessend an die 
Hauptversammlung des Verbandes (Juni) wird 
jeweils ein Brätle durchgeführt und vom Verband 
bezahlt.

Öffentliches Personal Schweiz (ZV)
• Öffentliches Personal Schweiz (ZV) hat ein 

Medienkonzept erarbeitet. Ziel ist es, ver-

mehrt und permanent in den Medien präsent 
zu sein.

• Öffentliches Personal Schweiz (ZV) bekämpft 
die Unternehmenssteuerreform III.

• Die Frauengruppe und die Personalgruppe 
wurde reaktiviert. 

 Es werden noch Personen gesucht, welche in 
den beiden Gruppen mitarbeiten.

• Die Mitgliederverbände haben teilweise 
Schwierigkeiten, Vorstände zu besetzen und 
wollen dann in der Folge bei Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) austreten. Es wird im-
mer schwieriger, Führungspersonen im Mi-

lizsystem zu finden. Wichtig ist deshalb eine 
frühzeitige Nachfolgeplanung.

• Es wird festgestellt, dass die UNIA vermehrt 
in die Bereiche des öffentlichen Dienstes 
drängt (in Konkurrenz zum VPOD).

Kurt Gasser

Öffentliches Personal Schweiz  
(ZV) 

wünscht 

Schöne Weihnachten & 
alles Gute im 2017 !
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STAATSKUNDE-DOKTORSPIELE 
UND HIRN-AMPUTATIONEN

Glosse. Fabian Schambron spürt der Art und Weise nach, in der wir über 
den Staat und unser Verhältnis zu ihm nachdenken. Die oftmals 
körperbezogenen Bilder, die wir dabei benützen, haben aber wie alles 
Sprachliche ein gewisses Eigenleben und lassen, richtig gewendet, tief 
blicken in die aktuelle Anatomie des Gebildes, in dem wir arbeiten.

Fabian Schambron 
Vorstandsmitglied Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV)

Seit es den Staat gibt, wimmelt es in ihm und 
um ihn herum von Sprachbildern, die ihn zu 
erklären suchen. Je komplexer seine Funkti-
onsweise nämlich ist, desto lebensferner und 
abstrakter wirkt er auf die meisten Menschen, 
deren Leben er ja doch immerhin ein Stück 
weit ordnet. Abhilfe schaffen hier Metaphern, 
so lebensnah wie möglich, und was ist den 
Menschen näher als ihr eigener Körper, der 
sie trägt und an dem sie sich manchmal freu-
en, wenn er sie nicht gerade irgendwo zwickt? 

Es überrascht daher wenig, dass beispiels-
weise auf der Titelseite von Thomas Hobbes' 
politischem Traktat Leviathan von 1651 ein 
aus vielen Leibern zusammengesetzter Staats-
körper zu sehen ist, auf dessen Haupt die 
damals obligate Krone ruht. Noch weiter zu-
rück, im alten Rom, findet sich bei Livius die 
Fabel von Menenius Agrippa, mit deren Hilfe 

dieser angeblich die verärgert ausgezogenen 
Plebejer in die Stadtgrenzen Roms zurück-
lockte. Agrippa verglich die regierenden Pa-
trizier mit dem Magen der Stadt, der das ihm 
zugeführte Essen brauche, um die Glieder zu 
steuern und zu nähren. Mit dem Auszug und 
Fütterungsstopp schnitt sich der Restkörper 
folglich ins sprichwörtliche eigene, bald müde 
und hungrige Fleisch. So wurde Rom – oder 
zumindest Roms Oberschicht – durch ein 
Sprachspiel gerettet. 

Nehmen wir solche Spiele einmal ernst. 
Die Nahrungsverteilzentrale liegt im Magen, 
dessen Bedürfnisse und nährstofflichen Be-
lohnungen die Extremitäten steuern. Diese 
wären heute der öffentliche Dienst und indi-
rekt die Steuerzahlenden, die den Staatsleib 
füttern helfen, wobei der Magen nach moder-
ner Anatomie zusätzlich vom Hirn abhängt. 
So gesehen kann sich der Staatskörper mit 
einem gesunden Leib und einem auch nur 
einigermassen funktionstüchtigen Hirn selbst-
gesteuert füttern und erhalten. 

Es ist wohl von Vorteil, dass der moderne 
Staatskörper ein Hirn hat. Wie die Erfahrung 
jedoch täglich lehrt, garantiert ein Hirn durch 
sein blosses Vorhandensein keine Intelligenz. 
Angenommen, das Hirn hält es in einer Um-
kehrung von Agrippas Fabel für ratsam, den 
Rest des Körpers gleichsam vor die Tore Roms 
zu stellen: «Die Zehen braucht eigentlich nie-
mand und Haut oder Haare auch nicht, es ist 
ja Sommer», mag das Hirn sich sagen. «Die 
linke Hand tut zwar, als wäre sie wichtig, hat 

aber mehr Ferien als der ganze restliche Kör-
per und verdient ohnehin zu viel. Und der 
Magen verwaltet ja nur, da kann man den 
Gürtel enger schnallen.» Und so weiter bis zu 
jenem Tag, an dem sich das Hirn vor lauter 
eigener Schläue zu fragen beginnt, ob denn 
Herz und Halsschlagader in ihrer Vermessen-
heit glauben, sie seien unentbehrlich.


