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Warum war die Anpassung der Regelung nötig? 

Nach bisheriger Regelung im Personalreglement werden Anstellungsverhältnisse altershalber been-

det, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Rentenalter AHV/IV erreicht haben. Die AHV/IV-Ge-

setzgebung sieht vor, dass Männer mit 65 Altersjahren, Frauen mit 64 Altersjahren pensioniert wer-

den. Eine Weiterbeschäftigung über das Pensionsalter hinaus ist grundsätzlich möglich, bedarf aber 

der Zustimmung der Arbeitgeberin. Das gilt nach bisherigem Recht folglich auch dann, wenn eine 

Frau bis zum Alter von 65 weiterarbeiten wollte. Es besteht kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung.  

 

Pensionskassen, welche überwiegend im überobligatorischen Bereich Leistungen erbringen, können 

das Rentenalter für Frauen auf 65 Jahren festlegen. Ausdruck davon ist etwa, dass der Vorsorgeplan 

nicht an das Rentenalter AHV/IV anknüpft, sondern die Umwandlungssätze geschlechterunabhängig 

an das Lebensalter knüpft. Die seit 1. Januar 2018 bestehende Mauritius Pensionskasse gehört zu 

dieser Gruppe von Pensionskassen. Im ursprünglichen Vorsorgereglement war Alter 65 für beide Ge-

schlechter vorgesehen. Die Pensionskasse handelt mit ihren Entscheidungen korrekt. Rentenalter 65 

ist für Frauen dann zulässig, wenn sie sich auch mit 64 Jahren (und damit «vorzeitig») pensionieren 

lassen können. 

 

Die Mauritius Pensionskasse ist nun zwar für die Leistungen im Pensionierungszeitpunkt verantwort-

lich. Bis zu welchem Alter eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter effektiv arbeitet, also der effektive 

Pensionierungszeitpunkt, ist jedoch im Personalreglement festgelegt. Das Zusammenspiel der Rege-

lungen im Personalreglement und in den Grundlagen der Pensionskasse führt nun dazu, dass Frauen 

aufgrund ihres Geschlechts schlechter gestellt werden als Männer. Sie haben unverschuldet system-

bedingt für den Rest des Lebens eine tiefere Rente in Kauf zu nehmen. Damit diskriminiert das Perso-

nalreglement weibliche Angestellte. Als öffentlich-rechtliche Arbeitgeberinnen sind Landeskirche, 

Kirchgemeinden und Kirchgemeindeverbände verpflichtet, Diskriminierungen im Anstellungsverhältnis 

entgegenzutreten. Dies führt dazu, dass die automatische Beendigung der Anstellungsverhältnisse 

altershalber nun geschlechtergleich ausgestaltet werden soll. 

 
Werden Frauen mit der neuen Regelung schlechter gestellt als bisher? 

Nein. Frauen werden mit der neuen Regelung besser und den Männern gleichgestellt. Will eine Frau 

bis 65 weiterarbeiten, braucht es dafür neu keine Bewilligung der Arbeitgeberin mehr. Männer und 

Frauen profitieren nun von denselben Umwandlungssätzen bei ordentlichen Pensionierungen und 

können sich nach wie vor unverändert auch frühzeitig (wiederum zu denselben Umwandlungssätzen) 

pensionieren lassen. 

 

Die Umwandlungssätze werden von der Pensionskasse festgelegt.  

 
Ich bin eine weibliche Angestellte und möchte mich frühzeitig pensionieren lassen – was muss 
ich tun? 

Die neue Regelung stellt für Frauen einen Systemwechsel dar.  

 

Möchten Sie sich mit 64 Jahren oder früher pensionieren lassen, sind Sie gehalten, aktiv zu werden. 

Sie haben die Anstellung unter Einhaltung der Kündigungsfristen zu kündigen und der Pensionskasse 

dies rechtzeitig mitzuteilen. Dieses Vorgehen gilt übrigens auch für Männer, welche frühzeitig in Pen-

sion gehen möchten. 
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Was bedeutet Rentenalter 65 für die AHV-Rente? 

Die AHV-Rente wird mit Erreichen des Alters 64 ausgelöst, kann aber um mindestens ein bis maximal 

fünf Jahre aufgeschoben werden. Angezeigt ist hier der Rentenaufschub um ein Jahr. Wird die Alters-

rente nach AHV/IV aufgeschoben, erhält die Frau für die Dauer des gesamten Rentenbezugs eine er-

höhte Rente. Der Aufschub muss rechtzeitig angemeldet werden. 


