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Verabschiedet vom Stiftungsrat am 09.09.2020 Nachtrag 1 – gültig ab 01.01.2021 

NACHTRAG 1 ZUM VORSORGEREGLEMENT 

(gültig ab 1. Januar 2021) 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten als Ergänzung zu denjenigen des Vorsorgereglements der 

Vorsorge FinTec vom 1. Januar 2020. 

1.9.3 Flexibler Rücktritt 

Vom ordentlichen Rücktrittsalter kann abgewichen werden. 

Eine vorzeitige Pensionierung kann frühestens am Monatsersten nach Vollendung des 

58. Altersjahres erfolgen. 

Im Einverständnis mit dem Arbeitgeber und auf Verlangen der versicherten Person wird die 

Vorsorge nach Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters bis zum Ende der Erwerbstätigkeit 

beim bisherigen Arbeitgeber, höchstens jedoch bis zur Vollendung des 70. Altersjahres 

weitergeführt. 

Bei einer freiwilligen Weiterversicherung nach Art. 1.9.6 erfolgt der Übertritt in den 

Altersruhestand spätestens bei Erreichen des ordentlichen reglementarischen 

Rücktrittsalters. 

1.9.6 Freiwillige Weiterversicherung 

Den in der Pensionskasse versicherten Personen ist gestützt auf das revidierte 

Ergänzungsleistungsgesetz die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung bei 

Ausscheiden nach Vollendung des 58. Altersjahres einzuräumen.  

Folgende Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein: 

a) Das Arbeitsverhältnis muss vom Arbeitgeber nach Vollendung des 58. Altersjahres 

aufgelöst worden sein. 

b) Die versicherte Person muss die Weiterführung der beruflichen Vorsorge verlangen. 

c) Die Geltendmachung des Anspruchs auf die Weiterführung der Vorsorge nach Art. 47a 

BVG hat die versicherte Person vor dem Austritt schriftlich und unter Nachweis der 

durch den Arbeitgeber ausgesprochenen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu 

verlangen.  

Die versicherte Person hat der Pensionskasse mitzuteilen, in welchem Umfang sie die 

Versicherung weiterführen will [vgl. nachstehende Wahloptionen a) und b)]. In jedem Fall ist 

die versicherte Person verpflichtet, die Risiken Tod und Invalidität weiter versichert zu lassen. 

a) Weiterführung der Altersvorsorge mit Leistung von Sparbeiträgen 

b) Weiterführung der Altersvorsorge ohne Leistung von Sparbeiträgen 

Die gewählte Lösung kann jährlich mit Wirkung per 1. Juli eines Kalenderjahres gewechselt 

werden. Die Pensionskasse ist dabei bis spätestens 31. Mai schriftlich zu informieren. Ohne 

schriftliche Mitteilung bleibt die gewählte Form in Kraft. 

Der letzte versicherte Lohn wird unverändert weitergeführt. 
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Die reglementarischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge (inkl. Verwaltungskosten) sind 

monatlich vollumfänglich durch die versicherte Person zu leisten. Die versicherte Person hat 

auch allfällige Sanierungsbeiträge (Anteil Arbeitnehmer) zu leisten. 

Während der Dauer der freiwilligen Weiterversicherung gelten die gleichen Rechte und 

Pflichten hinsichtlich Verzinsung, Umwandlungssatz, Beiträge, Sanierung, etc. wie für die 

übrigen versicherten Personen. 

Die Weiterversicherung endet bei Eintritt der Risiken Tod oder Invalidität und bei Eintritt des 

ordentlichen reglementarischen Rücktrittsalters. 

Die Weiterversicherung endet zudem, wenn beim Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung 

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

Leistungen benötigt werden. Werden weniger als zwei Drittel der Austrittsleistung in die neue 

Vorsorgeeinrichtung übertragen, bleibt die Versicherung bei der Pensionskasse bestehen; 

allerdings wird der in der bisherigen Pensionskasse versicherte Lohn entsprechend der Höhe 

der auf die neue Vorsorgeeinrichtung übertragenen Austrittsleistung prozentual reduziert. 

Die versicherte Person kann die Weiterversicherung jederzeit auf das nächste Monatsende 

schriftlich kündigen. 

Die Pensionskasse kann die Weiterversicherung kündigen, wenn Beitragsausstände nach 

einmaliger Mahnung nicht innerhalb von 30 Tagen beglichen werden. 

Hat die freiwillige Weiterversicherung mehr als zwei Jahre gedauert, so ist ein Vorbezug oder 

eine Verpfändung für Wohneigentum nicht mehr möglich. Ausserdem kann die Altersleistung 

nur noch in Rentenform bezogen werden (Art. 2.14 bleibt vorbehalten).  

3.6 Einkauf 

Hat eine versicherte Person das Alter für die Sparversicherung gemäss Vorsorgeplan 

überschritten, so kann sie oder der Arbeitgeber jederzeit mit einer zusätzlichen Einlage das 

Sparguthaben der versicherten Person bis zu einem Maximalbetrag erhöhen. 

Der maximale Einkaufsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem vorhandenen 

Sparguthaben im Einkaufszeitpunkt und dem maximal möglichen Sparguthaben. Das 

maximal mögliche Sparguthaben ist im Vorsorgeplan festgehalten. 

Die versicherte Person kann, vor Eintritt eines Vorsorgefalles und sofern sie sich in die 

maximalen reglementarischen Leistungen eingekauft hat, zusätzlich Einkäufe zum Ausgleich 

der Leistungsreduktion bei vorzeitiger Pensionierung tätigen. 

Der Höchstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich um ein Guthaben der Säule 3a, soweit 

es die aufgezinste Summe der jährlichen gemäss Art. 7 Abs. 1 bst. a der Verordnung vom 

13. November 1985 über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte 

Vorsorgeformen vom Einkommen höchstens abziehbaren Beiträge ab vollendetem 

24. Altersjahr der Versicherten übersteigt. Bei der Aufzinsung kommen die jeweils gültigen 

BVG-Mindestzinssätze zur Anwendung. Hat eine versicherte Person Freizügigkeitsguthaben, 

die sich nach Art. 3 und 4 Abs. 2bis FZG in eine Vorsorgeeinrichtung übertragen musste, 

reduziert sich der Höchstbetrag der Einkaufssumme um diesen Betrag. 
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Die versicherte Person hat die von der Pensionskasse verlangten Unterlagen und 

Bestätigungen vor dem beabsichtigten Einkauf beizubringen. 

Leistungen aus Einkäufen können innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform 

bezogen werden. 

Freiwillige Einkäufe können erst vorgenommen werden, wenn alle Vorbezüge für 

Wohneigentum zurückbezahlt worden sind. In den Fällen, in denen eine Rückzahlung des 

Vorbezugs nicht mehr zulässig ist, sind Einkäufe zulässig, soweit sie zusammen mit dem 

Vorbezug und dem vorhandenen Sparguthaben das maximal mögliche Sparguthaben nicht 

übersteigen. 

Die Abzugsfähigkeit des Einkaufs vom steuerbaren Einkommen ist von der versicherten 

Person selber bei den Steuerbehörden abzuklären. Die Pensionskasse kann für Entscheide 

der Steuerverwaltung nicht haftbar gemacht werden. 

4.1 Austrittsleistung 

Verlässt die versicherte Person die Pensionskasse bevor ein Vorsorgefall eintritt, hat sie 

Anspruch auf eine Austrittsleistung. Vorbehalten bleiben die reglementarischen (und 

vertraglichen) Bestimmungen im Zusammenhang mit der freiwilligen Weiterversicherung 

(Art. 1.9.6). 

Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung. Ab diesem 

Zeitpunkt wird sie zum BVG-Mindestzinssatz verzinst. 

Hat die Pensionskasse die notwendigen Angaben zur Überweisung erhalten, so überweist 

sie die fällige Austrittsleistung innert 30 Tagen. Überweist die Pensionskasse die 

Austrittsleistung nach Ablauf dieser Frist, so hat sie ab Ende dieser Frist einen Verzugszins 

zu bezahlen, der ein Prozent über dem BVG-Mindestzinssatz liegt. 

5.2.5 Rückzahlung 

Der bezogene Betrag muss von der versicherten Person oder von ihren Erben an die 

Pensionskasse zurückbezahlt werden, wenn: 

a) das Wohneigentum veräussert wird; 

b) Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich einer 

Veräusserung gleichkommen; oder 

c) beim Tod der versicherten Person keine Vorsorgeleistung fällig wird. 

Die versicherte Person kann im Übrigen den bezogenen Betrag unter Beachtung der 

Bedingungen der Art. 5.2.6 bis 5.2.10 jederzeit zurückbezahlen. 

Die Rückzahlung ist zulässig bis: 

a) drei Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter zum Rücktrittsalter; 

b) zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls; oder 

c) zur Barauszahlung der Austrittsleistung. 
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5.2.10 Sicherung des Vorsorgezwecks 

Die versicherte Person oder ihre Erben dürfen das Wohneigentum nur unter Vorbehalt der 

Rückzahlungspflicht veräussern. Als Veräusserung gilt auch die Einräumung von Rechten, 

die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. Nicht als Veräusserung gilt hingegen 

die Übertragung des Wohneigentums an einen vorsorgerechtlich Begünstigten. Dieser 

unterliegt aber derselben Veräusserungsbeschränkung wie die versicherte Person. 

Die Veräusserungsbeschränkung ist im Grundbuch anzumerken. Die Pensionskasse hat die 

Anmerkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der Auszahlung des Vorbezugs bzw. mit der 

Pfandverwertung des Vorsorgeguthabens zu melden. 

Die Anmerkung darf gelöscht werden: 

a) drei Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter zum Rücktrittsalter;

b) nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles;

c) bei Barauszahlung der Austrittsleistung; oder

d) wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum investierte Betrag an die

Vorsorgeeinrichtung der versicherten Person oder an eine Freizügigkeitseinrichtung

überwiesen worden ist.

Inkrafttreten 

Der vorliegende Nachtrag 1 zum Vorsorgereglement der Vorsorge FinTec, gültig ab 

01.01.2020, tritt auf den 1. Januar 2021 in Kraft und gilt für alle aktiven versicherten 

Personen uneingeschränkt. 

Dieser Nachtrag wird der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht. 

Bekanntmachung 

Der Nachtrag ist den versicherten Personen abzugeben. 

* * * * * * *

Bern, 9. September 2020 


