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Auszug aus dem Vorsorgereglement 

 

Weiterführung der Versicherung bei Ausscheiden nach Vollendung des 58. Altersjahres 

1 Versicherte Personen, die nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der Versicherung ausscheiden, 

weil das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aufgelöst wurde, können die Weiterführung ihrer 

Versicherung im bisherigen Umfang verlangen. Auf Verlangen der versicherten Person wird deren 

Vorsorge bis längstens zum ordentlichen Rücktrittsalter weitergeführt.  

2 Die versicherte Person hat die Weiterführung der Versicherung schriftlich vor der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses zu verlangen. Sie hat der Vorsorgeeinrichtung vor der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses den Nachweis der durch den Arbeitgeber ausgesprochenen Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses zu erbringen und gleichzeitig mitzuteilen, ob sie Spar- und Risikobeiträge oder 

nur die Risikobeiträge weiterführen will. Die versicherte Person kann die Weiterführung der 

Sparbeiträge nach Beginn der Weiterversicherung durch schriftliche Mitteilung beenden. Die 

Austrittsleistung bleibt in der Vorsorgeeinrichtung, auch wenn die Altersvorsorge nicht weiter 

aufgebaut wird.  

3 Der bisherige AHV-Lohn wird unverändert weitergeführt, wobei die jeweils aktuell gültigen 

gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zur Anwendung gelangen. Für versicherte 

Personen, deren Löhne für gewöhnlich rückwirkend gemeldet werden (u.a. Arbeitnehmende von 

Temporärfirmen), wird der Durchschnittslohn der Anstellungsdauer, längstens jedoch der 

Durchschnittslohn der vergangenen 12 Monate weiterversichert. Im Falle einer Erhöhung der 

reglementarischen Beiträge (Verwaltungskosten-, Risiko-, Sparbeiträge) während der Dauer der 

Weiterversicherung infolge geänderten Vorsorgeplans kann die versicherte Person verlangen, dass für 

die gesamte Vorsorge (Spar- und Risikoversicherung) ein tieferer als der bisherige AHV-Lohn 

versichert wird. Dabei sind die gesetzlichen Grenzbeträge zu berücksichtigen.  

4 Die reglementarischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge (inkl. der Verwaltungskostenbeiträge) 

sind vollumfänglich von der versicherten Person zu leisten. Die Beitragserhebung erfolgt 

quartalsweise. Es kommen die jeweils aktuell gültigen Beitragssätze gemäss Vorsorgeplan des 

Arbeitgebers zur Anwendung, wobei der ehemalige Arbeitgeber verpflichtet ist, die versicherte Person 

vorgängig über reglementarische Änderungen zu informieren. Die versicherte Person hat auch 

allfällige Sanierungsbeiträge zu leisten.  

5 Wird die Anschlussvereinbarung des Arbeitgebers bei der Vorsorgeeinrichtung aufgelöst, so betrifft 

dies auch die Weiterversicherung der versicherten Person.  

6 Tritt die versicherte Person in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat die Vorsorgeeinrichtung die 

Austrittsleistung in dem Umfang an die neue zu überweisen, als sie für den Einkauf in die vollen 

reglementarischen Leistungen verwendet werden kann. Der bei der Vorsorgeeinrichtung 

weiterversicherte Lohn und der Beschäftigungsgrad werden im selben Umfang reduziert. Sobald mehr 

als zwei Drittel der Austrittsleistung für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen der 

neuen Vorsorgeeinrichtung verwendet wurden, endet die Weiterversicherung.  

7 Die Weiterversicherung endet auch bei Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters, bei vorzeitiger 

Pensionierung, Invalidität oder Tod.  

8 Die versicherte Person kann während der Dauer der Weiterversicherung Einkäufe, einen Vorbezug 

oder eine Verpfändung für Wohneigentum tätigen sowie von der Möglichkeit einer vorzeitigen oder 

Teilpensionierung Gebrauch machen. Im Falle einer Teilpensionierung wird der versicherte AHV-Lohn 

entsprechend dem Teilpensionierungsgrad reduziert. Hat die Weiterversicherung mehr als zwei Jahre 

gedauert, so ist ein Vorbezug oder eine Verpfändung für Wohneigentum nicht mehr möglich und die 

Altersleistung muss in Rentenform bezogen werden.  

9 Die versicherte Person kann die Weiterversicherung jederzeit auf das nächste Monatsende 

kündigen. Bei Vorliegen von Risikobeitragsausständen kann die Vorsorgeeinrichtung die 

Weiterversicherung kündigen und rückwirkend auf den Beginn der Beitragsausstände auflösen.   



2 
 

Externe Mitgliedschaft  

1 Austretende versicherte Personen können die Vorsorge im Rahmen der gesetzlichen und 

reglementarischen Möglichkeiten weiterführen (externe Mitgliedschaft), sofern die Voraussetzungen 

nach Art. 7b Abs. 1 nicht erfüllt sind.  

2 Die versicherte Person hat die externe Mitgliedschaft schriftlich vor der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses anzumelden. Sie hat der Vorsorgeeinrichtung vor der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses mitzuteilen, ob sie nur die Sparbeiträge oder aber Spar- und Risikobeiträge 

weiterführen will. Die gewählte Lösung kann während der Dauer der externen Mitgliedschaft nicht 

gewechselt werden.  

3 Der bisherige AHV-Lohn wird unverändert weitergeführt. Für versicherte Personen, deren Löhne für 

gewöhnlich rückwirkend gemeldet werden (u.a. Arbeitnehmende von Temporärfirmen), wird der 

Durchschnittslohn der Anstellungsdauer, längstens jedoch der Durchschnittslohn der vergangenen 12 

Monate weiterversichert.  

4 Die reglementarischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge (inkl. der Verwaltungskostenbeiträge) 

sind vollumfänglich von der versicherten Person zu leisten. Die Beitragserhebung erfolgt 

quartalsweise. Die versicherte Person hat auch allfällige Sanierungsbeiträge zu leisten.  

5 Die externe Mitgliedschaft endet spätestens nach zwei Jahren, in jedem Fall jedoch, wenn die 

versicherte Person in die Vorsorgeeinrichtung eines neuen Arbeitgebers wechselt. Die externe 

Mitgliedschaft endet auch bei Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters, bei vorzeitiger 

Pensionierung, Invalidität oder Tod.  

6 Die versicherte Person kann während der Dauer der externen Mitgliedschaft im Rahmen der übrigen 

reglementarischen Bestimmungen Einkäufe, einen Vorbezug oder eine Verpfändung für 

Wohneigentum tätigen sowie von der Möglichkeit einer vorzeitigen oder Teilpensionierung Gebrauch 

machen.  

7 Die versicherte Person kann die Weiterversicherung jederzeit auf das nächste Monatsende 

kündigen. Bei Vorliegen von Beitragsausständen kann die Vorsorgeeinrichtung die 

Weiterversicherung kündigen und rückwirkend auf den Beginn der Beitragsausstände auflösen 

 

Allgemeine Voraussetzungen für Altersleistungen  

1 Ab Erreichen des frühestmöglichen Rücktrittsalters entsteht für die versicherte Person Anspruch auf 

Altersleistungen, sofern die bisherige Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise aufgegeben wird.  

2 Die versicherte Person kann wählen, ob sie bei Pensionierung das zum Zeitpunkt der Pensionierung 

erworbene Altersguthaben in Form einer lebenslänglichen Altersrente oder ganz oder teilweise in 

Kapitalform beziehen will.  

3 Bei Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters besteht der volle Anspruch auf Altersleistungen.  

 

Altersrente  

Die Höhe der Altersrente im Rücktrittsalter entspricht dem tatsächlich erworbenen individuellen 

Altersguthaben multipliziert mit dem im Rücktrittsalter gültigen reglementarischen Umwandlungssatz. 
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Allgemeine Voraussetzungen für Todesfallleistungen  

1 Anspruch auf Todesfallleistungen besteht, wenn die versicherte Person:  

- im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tode geführt 

hat, versichert war oder  

- infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens zu 20 Prozent, 

aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren 

Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 40 Prozent ver-sichert war oder  

- als Minderjähriger invalid wurde und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens zu 

20 Prozent, aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der 

Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert war 

oder  

- von der Stiftung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Invalidenrente erhielt.  

Diese Leistungen werden bei Tod infolge Krankheit oder Unfall gewährt. 

2 Todesfallleistungen werden in der Regel in Rentenform ausgerichtet. Der Bezug in Kapitalform ist 

nur in den ausdrücklich vom Reglement vorgesehenen Fällen zulässig. 

 

Ehegattenrente  

1 Der Ehegatte einer verstorbenen versicherten Person hat Anspruch auf eine lebenslängliche 

Ehegattenrente. Eingetragene Partnerinnen und Partner haben die gleiche Rechtsstellung wie der 

Ehegatte.  

2 Der Anspruch auf Ehegattenrente beginnt mit dem Monat nach dem Tod der versicherten Person, 

frühestens jedoch mit dem Monat, für den der volle Lohn oder die Lohnersatzzahlungen bzw. die 

Rente der verstorbenen versicherten Person erstmals nicht mehr ausgerichtet werden.  

3 Der Anspruch auf Ehegattenrente erlischt:  

− bei Wiederverheiratung oder bei Eintritt in eine eingetragene Partnerschaft  

− beim Tode des überlebenden Ehegatten. 

4 Ist der überlebende Ehegatte mehr als zehn Jahre jünger als die verstorbene versicherte Person, 

wird die Ehegattenrente um drei Prozent ihres vollen Betrags für jedes ganze oder angebrochene 

Jahr, um das der Ehegatte mehr als zehn Jahre jünger ist als die versicherte Person, gekürzt, 

höchstens aber um die Hälfte. Der Anspruch auf die BVG-Minimal-leistungen ist in jedem Fall gewahrt.  

5 Es werden nur die BVG-Minimalleistungen erbracht, falls die versicherte Person zum Zeitpunkt der 

Heirat das ordentliche Rücktrittsalter überschritten hat.  

6 Die Höhe der Ehegattenrente bei Tod einer erwerbstätigen versicherten Person vor dem Erreichen 

des ordentlichen Rücktrittsalters ist im Vorsorgeplan definiert. Der anspruchsberechtigte Ehegatte 

kann diese Rente wie folgt beziehen:  

a) als Rente oder  

b) als Kapitalzahlung (Barwert der ganzen, infolge Überentschädigung allfällig gekürzten 

Ehegattenrente) oder  

c) teilweise als Rente und teilweise als Kapitalzahlung (Barwert der nicht bezogenen, infolge 

Überentschädigung allfällig gekürzten Rente).  

Übersteigt das vorhandene Altersguthaben der verstorbenen Person den Barwert der ganzen, infolge 

Überentschädigung allfällig gekürzten Ehegattenrente, wird der übersteigende Betrag dem 

rentenberechtigten Ehegatten zusätzlich in Kapitalform ausbezahlt.  
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7 Nach dem Tod einer versicherten Person, die über das ordentliche Rücktrittsalter hinaus 

erwerbstätig war (aufgeschobene Pensionierung), entspricht die Höhe der Ehegattenrente 60 Prozent, 

die Waisenrente 20 Prozent der Altersrente, die der verstorbenen versicherten Person im Zeitpunkt 

des Todes ausgerichtet worden wäre.  

8 Die Höhe der Ehegattenrente bei Tod eines versicherten Alters- resp. Invalidenrentners ist im 

Vorsorgeplan definiert. Soweit der zum Zeitpunkt des Todes eines versicherten Alters- resp. 

Invalidenrentners geltende Vorsorgeplan keine Regelung vorsieht, beträgt die Ehegattenrente 60 

Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt ausgerichteten Alters- resp. Invalidenrente, wobei 

Kürzungen der zuletzt ausgerichteten Invalidenrente infolge Überentschädigung sowie ein Aufschub 

der Invalidenrente nicht berücksichtigt werden und somit die Ehegattenrente auf Basis der 

reglementarischen, ungekürzten Invalidenrente berechnet wird.  

 

Lebenspartnerrente  

1 Unter den sinngemäss gleichen Voraussetzungen und Kürzungsbestimmungen für die 

Ehegattenrente hat der von der versicherten Person bezeichnete Lebenspartner (unterschiedlichen 

oder gleichen Geschlechts) Anspruch auf eine Hinterlassenenrente in Höhe der Ehegattenrente, 

sofern sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

− die versicherte und die begünstigte Person sind unverheiratet und leben nicht in einer eingetragenen 

Partnerschaft, und es hätten keine gesetzlichen Gründe gegen eine Heirat oder eine Eintragung der 

Partnerschaft der beiden gesprochen.  

− der überlebende Lebenspartner bezieht zum Zeitpunkt des Anspruchsbeginns keine 

Hinterlassenenleistungen (wie Ehegatten- bzw. Lebenspartnerrente) oder hat in der Vergangenheit 

keine entsprechende Kapitalabfindung erhalten.  

− der überlebende Lebenspartner hat mit der verstorbenen versicherten Person unmittelbar vor deren 

Ableben nachweisbar mindestens fünf Jahre ununterbrochen in gemeinsamer Haushaltung in einer 

ausschliesslichen Zweierbeziehung zusammengelebt oder muss für den Unterhalt mindestens eines 

gemeinsamen Kindes aufkommen.  

− der Stiftung wurde zu Lebzeiten eine schriftliche Erklärung der versicherten Person oder nach deren 

Tod eine letztwillige Verfügung eingereicht, worin der anspruchsberechtigte Lebenspartner bezeichnet 

ist. Die letztwillige Verfügung muss unmissverständlich Bezug auf die berufliche Vorsorge nehmen. 

2 Die begünstigte Person hat bis spätestens drei Monate nach dem Todesfall die für die Abklärung 

notwendigen Unterlagen beizubringen. Als Nachweis der gemeinsamen Haushaltung muss eine 

amtliche Wohnsitzbestätigung eingereicht werden.  

3 Die eine Lebenspartnerrente beziehende Person verliert den Anspruch im Falle ihrer Verheiratung, 

ihres Eintritts in eine eingetragene Partnerschaft oder ihres Eintritts in eine neue Lebenspartnerschaft 

mit gemeinsamer Haushaltung oder ihres Todes.  

4 Die Bestimmungen zum Kapitalbezug der Ehegattenrente (Art. 29) gelten sinngemäss. 

 

Rente für den geschiedenen Ehegatten  

Anspruch und Höhe einer Ehegattenrente für den geschiedenen Ehegatten einer verstorbenen 

versicherten Person entsprechen den BVG-Minimalleistungen.  
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Waisenrente  

1 Die Kinder einer verstorbenen versicherten Person haben Anspruch auf eine Waisenrente.  

2 Pflege- und Stiefkinder sind den Kindern gleichgestellt, sofern die verstorbene versicherte Person 

zusätzlich noch für ihren Unterhalt aufzukommen hatte.  

3 Der Anspruch auf Waisenrente beginnt mit dem Monat nach dem Tod der versicherten Person, 

frühestens jedoch mit dem Monat, für den der volle Lohn oder die Lohnersatzzahlungen bzw. die 

Rente der verstorbenen versicherten Person erstmals nicht mehr ausgerichtet werden. 

4 Der Anspruch auf Leistungen für Waisen erlischt mit dem Tod des Waisen oder mit Vollendung des 

20. Altersjahres. Er besteht jedoch bis zur Vollendung des 25. Altersjahres für Kinder:  

- bis zum Abschluss der Ausbildung  

- bis zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit, sofern sie im Sinne der IV zu mindestens 70     Prozent 

invalid sind.  

5 Die Höhe der Waisenrente ist im Vorsorgeplan definiert.  

 

Kapitalzahlungen im Todesfall  

a) Todesfallkapital  

1 Stirbt eine versicherte Person vor dem Bezug der Altersrente und vor Erreichen des 

ordentlichen Rücktrittsalters, ohne dass Anspruch auf eine Ehegatten- bzw. Lebenspartnerrente 

oder auf eine Rente für geschiedene Ehegatten entsteht, wird ein Todesfallkapital ausgerichtet.  

2 Anspruchsberechtigt sind, unabhängig vom Erbrecht, die Hinterlassenen nach folgender 

Rangordnung, wobei die vorhergehende Gruppe die nachfolgende von der Bezugsberechtigung 

ausschliesst: 

aa) Anspruchsberechtigtengruppe 1: Natürliche Personen, die von der versicherten Person im 

Zeitpunkt des Todes in erheblichem Masse unterstützt wurden, bei deren Fehlen  

bb) Anspruchsberechtigtengruppe 2: die Kinder der versicherten Person, bei deren Fehlen  

cc) Anspruchsberechtigtengruppe 3: die Eltern der versicherten Person, bei deren Fehlen  

dd) Anspruchsberechtigtengruppe 4: die Geschwister der versicherten Person. 

Die versicherte Person kann die Rangordnung der Anspruchsberechtigtengruppen 2, 3 und 4 

ändern.  

3 Den Kindern nach Art. 252 ZGB gleichgestellt sind Pflege- und Stiefkinder, falls die verstorbene 

versicherte Person für ihren Unterhalt aufzukommen hatte.  

4 Personen der Anspruchsberechtigtengruppe 1 sind nur anspruchsberechtigt, wenn sie der 

Stiftung von der versicherten Person zu Lebzeiten schriftlich gemeldet wurden oder nach deren 

Tod eine letztwillige Verfügung eingereicht wurde, worin die anspruchsbe-rechtigten Personen 

bezeichnet sind. Die letztwillige Verfügung muss unmissverständlich Bezug auf die berufliche 

Vorsorge nehmen.  

5 Die Zuteilung des Todesfallkapitals erfolgt grundsätzlich nach Köpfen. Innerhalb der jeweiligen 

Anspruchsberechtigtengruppe kann die versicherte Person mittels einer schriftlichen Erklärung 

gegenüber der Stiftung festlegen, welche Personen mit welchen Teilen Anspruch auf das 

Todesfallkapital haben.  

6 Personen, die einen Anspruch nach diesem Artikel geltend machen, haben der Stiftung bis 

spätestens drei Monate nach dem Todesfall eine entsprechende Mitteilung zu machen und die für 

die Abklärung notwendigen Unterlagen beizubringen.  
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7 Massgebend für eine allfällige Auszahlung an die begünstigten Personen sind in jedem Fall die 

Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person. Fehlen begünstigte Personen, wird 

das Todesfallkapital nach Massgabe des Stiftungszweckes von der Stiftung verwendet.  

8 Die Höhe des Todesfallkapitals entspricht dem vorhandenen Altersguthaben.  

 

b) Zusätzliches Todesfallkapital  

1 Stirbt eine versicherte Person vor dem Bezug der Altersrente und vor Erreichen des 

ordentlichen Rücktrittsalters, wird das zusätzliche Todesfallkapital ausgerichtet, sofern der 

Vorsorgeplan ein solches vorsieht. Das zusätzliche Todesfallkapital wird unabhän-gig von 

anderen Todesfallleistungen ausgerichtet.  

2 Anspruchsberechtigt sind, unabhängig vom Erbrecht, die Hinterlassenen nach folgender 

Rangordnung, wobei die vorhergehende Gruppe die nachfolgende von der Bezugsberechtigung 

ausschliesst:  

aa) Anspruchsberechtigtengruppe 1: Der Ehegatte (Art. 29) resp. Lebenspartner (Art. 30), bei 

dessen Fehlen  

bb) Anspruchsberechtigtengruppe 2: natürliche Personen, die von der versicherten Person im 

Zeitpunkt des Todes in erheblichem Masse unterstützt wurden, bei deren Fehlen  

cc) Anspruchsberechtigtengruppe 3: die Kinder der versicherten Person, bei deren Fehlen  

dd) Anspruchsberechtigtengruppe 4: die Eltern der versicherten Person, bei deren Fehlen  

ee) Anspruchsberechtigtengruppe 5: die Geschwister der versicherten Person.  

Die versicherte Person kann die Rangordnung der Anspruchsberechtigtengruppen 3, 4 und 5 

ändern.  

3 Den Kindern nach Art. 252 ZGB gleichgestellt sind Pflege- und Stiefkinder, falls die verstorbene 

versicherte Person für ihren Unterhalt aufzukommen hatte. 

4 Personen der Anspruchsberechtigtengruppe 2 sind nur anspruchsberechtigt, wenn sie der 

Stiftung von der versicherten Person zu Lebzeiten schriftlich gemeldet wurden oder nach deren 

Tod eine letztwillige Verfügung eingereicht wurde, worin die anspruchs-berechtigten Personen 

bezeichnet sind. Die letztwillige Verfügung muss unmissver-ständlich Bezug auf die berufliche 

Vorsorge nehmen.  

5 Die Zuteilung des zusätzlichen Todesfallkapitals erfolgt grundsätzlich nach Köpfen. Innerhalb 

der jeweiligen Anspruchsberechtigtengruppe kann die versicherte Person mittels einer 

schriftlichen Erklärung gegenüber der Stiftung festlegen, welche Personen mit welchen Teilen 

Anspruch auf das zusätzliche Todesfallkapital haben.  

6 Personen, die einen Anspruch nach diesem Artikel geltend machen, haben der Stiftung bis 

spätestens drei Monate nach dem Todesfall eine entsprechende Mitteilung zu machen und die für 

die Abklärung notwendigen Unterlagen beizubringen.  

7 Massgebend für eine allfällige Auszahlung an die begünstigten Personen sind in jedem Fall die 

Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person. Fehlen begünstigte Personen, wird 

das Todesfallkapital nach Massgabe des Stiftungszweckes der Stiftung verwendet.  

8 Die Höhe des zusätzlichen Todesfallkapitals ist im Vorsorgeplan definiert. 

 

 


