
Altersleistungen für Versicherte, die sich im 2011 im Ruhestands- 
oder Vorruhestandsalter befinden 

 

Altersleistungen – Lebenslängliche Leibrente 

1. Im 2011 bin ich bereits im Vorruhestandsalter. Besteht ein Risiko, dass sich meine 
Altersrente reduziert, falls ich über den 1. Januar 2012 hinaus erwerbstätig 
bleibe? 

Nein. Der Entwurf sieht ein System vor, das sicherstellt, dass die Altersrente für 
Versicherte, die sich im 2011 im Vorruhestandsalter befinden, höher ausfällt, wenn sie 
über den 1. Januar 2012 hinaus erwerbstätig bleiben.   

 

2. Am 1. Januar 2012 werde ich das ordentliche Rentenalter meiner Kategorie 
überschritten haben. Wie entwickelt sich meine Altersrente, wenn ich im 
Einverständnis mit meinem Arbeitgeber über den 1. Januar 2012 hinaus 
erwerbstätig bleibe ? 

Die erworbene Altersrente am 31.12.2011 ist garantiert. Bei einer Verlängerung der 
Arbeitstätigkeit über den 1. Januar 2012 hinaus erhöht sich die Altersrente 
dementsprechend.  

  

3. Ich plane auf jeden Fall Ende 2011 in den Vorruhestand zu treten. Muss ich, damit  
die Kündigungsfrist gegenüber meinem Arbeitgeber eingehalten wird,  meinen 
Rücktritt bereits auf den 30. November 2011 einreichen, um eine eventuelle 
Verminderung meiner Altersrente zu verhindern ?   

Das spielt keine Rolle. Im Falle einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses per 31.12.2011 
wird die Altersrente aufgrund der aktuell geltenden reglementarischen Bestimmungen 
ausgerichtet. Ein Monat Vorpensionierung ist für den Versicherten gegenwärtig 
gleichbedeutend mit einer Reduktion der Altersrente von beinahe 0.5%. Die Altersrente 
wird bei einer Versetzung in den Ruhestand am 31.12.2011 oder später für den 
Versicherten höher ausfallen als bei einer Vorpensionierung am 30.11.2011. 

 

4. Ich habe vorgesehen mich im Verlaufe des Jahres 2012 oder später 
teilpensionieren zu lassen. Im 2011 werde ich das Vorpensionierungsalter (58. 
Altersjahr) erreichen. Muss ich auf den Entscheid meiner Teilpensionierung bereits 
im 2011 zurückkommen, da die Ungewissheit besteht, dass in Zukunft diese 
Möglichkeit nicht mehr vorgesehen ist ? 

Nein. Die Entwicklung der Vorsorge tendiert zu grösserer Flexibilität. Diese Möglichkeiten 
werden auch mit der Einführung des neuen Rentensystems ausgearbeitet werden. Selbst bei einer 
Weiterausübung der Erwerbstätigkeit über das AHV‐Alter hinaus besteht die Möglichkeit versichert 
zu bleiben. 



5. Ich habe die vom Arbeitgeber angebotene Gelegenheit wahrgenommen – oder 
werde diese wahrnehmen -, meinen Beschäftigungsgrad um maximal 20% zu 
reduzieren (5 Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter), ohne dass sich mein 
versichertes Gehalt bei der Vorsorgekasse verändert. Wie sieht diese Regelung ab 
dem 1. Januar 2012 aus ? 

Es wird sich nichts ändern. Es handelt sich um eine Bestimmung, die in erster Linie in der 
Verantwortung des Arbeitgebers liegt. In diesem Zusammenhang sind keine Änderungen 
vorgesehen. Es handelt sich um in der kantonalen Gesetzgebung vorgesehene 
Entlastungen und der Arbeitgeber kommt für die Vorsorgebeiträge auf, um das Niveau 
der Leistungen zu halten.  

 

6. Ich habe das Alter für eine Vorpensionierung noch nicht erreicht und beabsichtige 
meinen Beschäftigungsgrad zu ändern. Was hat das für meine zukünftige 
Altersrente für Konsequenzen ? 

Wie es schon mit dem heutigen System der Fall ist, wird sich eine Erhöhung des 
Beschäftigungsgrades positiv auf die zukünftigen Altersleistungen auswirken und eine 
Senkung wird verminderte Leistungen zur Folge haben. Ob eine Erhöhung oder 
Herabsetzung des Beschäftigungsgrades, die Auswirkung auf die Altersrente hängt nicht 
vom letzten Beschäftigungsgrad ab, sondern vom Durchschnitt des Beschäftigungsgrades 
der gesamten Mitgliedschaftsdauer. Als Beispiel – bei einer Mitgliedschaftsdauer von 40 
Jahren wirkt sich eine Herabsetzung des Beschäftigungsgrades von 10% während einem 
Jahr nur geringfügig auf die Leistungen aus (ungefähr 0.25%). 

Für Versicherte im Alter von 48 und älter (46 und älter für die Kategorien 2 und 5) wird 
der Beschäftigungsgrad per Ende Dezember 2011 für die Berechnung der Garantien der 
zukünftigen Altersrenten berücksichtigt. Eine vorübergehende Änderung des 
Beschäftigungsgrades wird sich unmittelbar auf die Höhe des Betrages dieser Garantie 
auswirken. 

 

Altersleistungen und AHV-Überbrückungsrente 

7. Ich habe von den oben erwähnten Szenarios betreffend die Altersrente Kenntnis 
genommen. Wie sieht es mit der AHV-Überbrückungsrente aus ? 

Die Erläuterungen bezüglich der Altersrente können für die AHV-Überbrückungsrente 
analog übernommen werden. Im Allgemeinen wird die AHV-Überbrückungsrente für 
einen Versicherten, der 2011 im Vorpensionsalter ist, auch nach der Einführung des 
neuen Vorsorgeplans gleich hoch oder höher sein, wenn er weiter erwerbstätig bleibt.  

Nur die Versicherten, deren Mitgliedschaftsdauer bei Pensionierung weniger als 20 Jahre 
beträgt, müssten mit einer moderaten Senkung dieser Leistung rechnen.  

 

 

 



Alterleistungen - Kinderrenten 

8. Im 2011 bin ich bereits im Alter einer vorzeitigen Pensionierung. Zudem habe ich 
ein oder mehrere Kinder, für die ich eine Kinderrente beziehen könnte. Vorläufig 
habe ich noch nicht entschieden meine berufliche Laufbahn vor 2012 zu beenden. 
Sollte ich es trotzdem tun ? 

Nein. Keine massgebenden Änderungen, die Ihre Entscheidung beeinträchtigen könnten, 
sind vorgesehen. Mit einer Pensionierung nach dem 1. Januar 2012 werden Sie bessere 
Vorsorgeleistungen erhalten und somit auch von besseren Kinderrenten profitieren. 

 

Altersleistungen – Konto für vorzeitige Pensionierung 

9. Ich habe bereits Einzahlungen auf mein Konto für vorzeitige Pensionierung 
vorgenommen – oder beabsichtige im 2011 solche Einzahlungen vorzunehmen. 
Soll ich vorzeitig in den Ruhestand treten, damit ich einen Teil meiner Leistungen 
nicht verliere, falls ich länger als Anfang 2012 erwerbstätig bleibe ? 

Nein. Je später der Versicherte in Pension geht, desto besser werden seine Leistungen 
sein. 

 

Altersleistungen – Mitarbeiter von angeschlossenen Institutionen 

10. Ich arbeite bei einer Institution, die bei der PKWAL versichert ist und könnte ab 
2011 in den Ruhestand treten. Wie sehen meine zukünftigen Altersleistungen 
aus ? 

Die oben aufgeführten Erläuterungen über die Vorsorgeleistungen gelten entsprechend, 
wenn sich die angeschlossene Institution an der Finanzierung der Garantien beteiligt. 
Sollte das nicht der Fall sein, könnte es zu einer Reduktion der Altersrente führen. Die 
PKWAL wird Sie gerne über Ihre persönliche Situation aufklären, sobald der Standpunkt 
Ihres Arbeitgebers bekannt ist. 
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