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Verlauf dieses Geschäfts

 

 

Der Besitzstand ist wichtiger und finanziell gewichtiger Bestandteil des Wechsels vom Leistungs-

zum Beitragsprimates. 

Wichtiger Bestandteil und Beitrag der Arbeitnehmer ist auch das erhöhte Rentenalter von 64 auf 65

Jahre. 

Der Besitzstand aber scheint so berechnet zu sein, dass ein Arbeitnehmer welcher die Vorausset-

zung für den Besitzstand erfüllt (Alter und Dienstjahre) diesen bereits mit 64 Jahren erreicht. Das

heisst, all diese Arbeitnehmer können nach wie vor mit 64 Jahren in Pension gehen zu den praktisch

gleichen Bedingungen wie bis anhin im Leistungsprimat. 

Arbeiten diese Mitarbeitenden aber bis 65, so haben sie eine höhere Pensionskassenleistung, als

dass dies der Besitzstand vorsieht und somit eine höhere Leistung als bisher im Leistungsprimat. 

So ist die Aussage, die Arbeitnehmer hätten nun bis 65 zu arbeiten, nur teilweise zutreffend, für all

jene die unter die Besitzstandregelung fallen, gilt das nicht. 

Fragen:

Ist die Aussage richtig, dass der Besitzstand auf das Alter 64 berechnet ist?

Ist es richtig, dass all die Angestellten, die unter die Besitzstandregelung fallen, sich nach wie vor mit

64 Jahren pensionieren lassen können mit der vollen Pensionskassenleistung? 

Wenn obgenannte Aussage zutrifft, da müsste auch zutreffen, dass wenn diese Angestellten bis 65

arbeiten, sie mehr bekommen, als den Besitzstand (immer zum Leistungsprimat)? 

Ist es richtig, dass ein Besitzstand, gerechnet auf das Alter 65, rund Fr. 60 Mio. Minderausgaben für

den Kanton ausmacht? 

Kann diese Besitzstandregelung auf Alter 65 berechnet mit einer Aenderung des Dekretes be-

schlossen und per 1.1.2015 in Kraft gesetzt werden? 

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/schafroth_peter-htm.312154.0.html
http://www.baselland.ch/2014_02-htm.318776.0.html#2014-122

	Page 1
	kopfnr
	tit
	autor
	mitunt
	dat
	txt


