
Vorsorge FinTec 

Vorsorgereglement 2020 

NACHTRAG 2 

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2022 



Reglement Vorsorge FinTec – Ausgabe 2020 2 

 

Verabschiedet vom Stiftungsrat am 11.11.2021 Nachtrag 2 – gültig ab 01.01.2022 

NACHTRAG 2 ZUM VORSORGEREGLEMENT 

(gültig ab 1. Januar 2022) 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten als Ergänzung zu denjenigen des Vorsorgereglements der 

Vorsorge FinTec vom 1. Januar 2020. 

1.10 Bestimmung des versicherten Lohnes 

1.10.1 Jahreslohn 

Der Jahreslohn entspricht dem massgebenden AHV-beitragspflichtigen Jahreslohn, der am 

1. Januar eines Jahres bzw. bei Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbart wurde. Der 

Stichtag für die Meldung des neuen Jahreslohnes kann im Anschlussvertrag anders 

festgelegt werden. 

Ein allfälliger Bonus beziehungsweise eine Leistungsprämie (die Leistungskomponente des 

Lohnes im Unterschied zum Grundlohn) muss bis zum oberen BVG-Grenzwert (dreifache 

maximale AHV-Altersrente) in den massgebenden Jahreslohn einbezogen werden. 

Sofern im Anschlussvertrag nicht anders vereinbart, ist ein allfälliger Bonus beziehungsweise 

eine Leistungsprämie über dem oberen BVG-Grenzwert nicht versichert. 

Sofern im Anschlussvertrag nichts anderes vereinbart ist, sind eine Abgangsentschädigung 

gemäss Obligationenrecht Art. 339b und andere gelegentlich anfallende Lohnteile nicht 

versichert. 

Ist ein Arbeitnehmer weniger als ein Jahr bei einem der angeschlossenen Arbeitgeber 

beschäftigt, so gilt als Jahreslohn der Lohn, den der Arbeitnehmer bei ganzjähriger 

Beschäftigung erzielen würde. Für versicherte Personen, die im Stundenlohn angestellt sind, 

wird der Jahreslohn bei Eintritt in die Pensionskasse auf Basis des erwarteten Pensums 

festgelegt. 

Lohnbestandteile, die nur gelegentlich anfallen, sowie andere Nebenbezüge, werden nicht 

angerechnet. 

Der Jahreslohn ist grundsätzlich für das ganze Kalenderjahr gültig. Eine unterjährige 

Lohnmutation, deren Ursache  

- in einer Beschäftigungsgradänderung liegt oder 

- eine Erhöhung bzw. Reduktion von mind. 20% beträgt,  

wird berücksichtigt. 

Der massgebende Lohn kann auch 

-  aufgrund des letzten Jahreslohnes festgelegt werden, wobei die für das laufende Jahr 

bereits vereinbarten Änderungen berücksichtigt werden, oder,  

-  falls der Beschäftigungsgrad oder die Einkommenshöhe stark schwanken, pauschal 

nach dem Durchschnittslohn der jeweiligen Berufsgruppe festgesetzt werden. 
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1.10.2 Versicherter Lohn 

Der versicherte Lohn entspricht grundsätzlich dem Jahreslohn gemäss Art. 1.10.1 abzüglich 

eines Koordinationsbetrages. Dieser entspricht dem Koordinationsbetrag gemäss BVG.  

Der Koordinationsbetrag ist im Vorsorgeplan festgehalten. Bei Teilzeitbeschäftigten wird der 

Koordinationsbetrag mit dem Beschäftigungsgrad multipliziert. 

Das Minimum und das Maximum des versicherten Lohnes sind im Vorsorgeplan 

festgehalten. 

Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, 

Vaterschaft, Betreuung von Angehörigen oder Kindern, oder ähnlichen Gründen, so behält 

der bisherige versicherte Lohn so lange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des 

Arbeitgebers nach Art. 324a des Obligationenrechts bestehen würde oder ein 

Mutterschaftsurlaub nach Art. 329f des Obligationenrechts, ein Vaterschaftsurlaub nach Art. 

329g des Obligationenrechts oder ein Betreuungsurlaub nach Art. 329i des 

Obligationenrechts dauert. Der Arbeitnehmer kann jedoch die Herabsetzung des 

versicherten Lohnes verlangen. 

Der Stiftungsrat kann bezüglich Bestimmung des Jahreslohnes und des versicherten Lohnes 

für die einzelnen Vorsorgewerke andere Perioden als das Kalenderjahr im Vorsorgeplan der 

Reglemente vorsehen. 

2.4 Invalidenrenten 

Anspruch auf eine Invalidenrente haben versicherte Personen, die vor Erreichen des 

ordentlichen Rücktrittsalters im Sinne der IV mindestens 40 Prozent invalid sind und bei 

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, der Pensionskasse 

unterstellt waren. 

Anspruch auf Invalidenrenten haben auch versicherte Personen, die 

- infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 

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

Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent 

der Pensionskasse unterstellt waren; 

- als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG) wurden und deshalb bei Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig 

waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, 

auf mindestens 40 Prozent der Pensionskasse unterstellt waren. 

Die Rentenhöhe wird abhängig vom Grad der Invalidität festgesetzt. Dieser entspricht dem 

von der IV festgelegten Invaliditätsgrad. Er kann während der Rentenbezugsdauer jederzeit 

überprüft und, wenn nötig, neu festgesetzt werden. 

Der Anspruch beträgt: 

Invaliditätsgrad gemäss Teilrente in % der Vollrente 

IV-Verfügung 

- bis 39%  0% 

- 40% bis 49% 25% bis 47.5% Erhöhungsschritte von 2.5% 

- 50% bis 69% 50% bis 69% Erhöhungsschritte von 1.0% 

- 70% bis 100% 100% (ganze Rente) 
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Eine einmal festgesetzte Invalidenrente wird erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn 

sich der IV-Grad um mindestens 5 Prozentpunkte ändert. 

Für Invalidenrentner, deren Rentenanspruch vor dem 01.01.2022 entstanden ist, gelten die 

Übergangsbestimmungen des BVG zur Änderung vom 19.06.2020 (Weiterentwicklung der 

IV). Als Grundsatz gilt, dass laufende Invalidenrenten ins neue Rentensystem überführt 

werden, wenn sich anlässlich der Rentenrevision ergibt, dass der Invaliditätsgrad um 

mindestens 5 Prozentpunkte ändert (Art. 24b BVG, Art. 17 Abs. 1 ATSG). 

Befindet sich die versicherte Person beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der 

leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der 

BVG-Invalidenrente vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die 

leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige 

Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen. 

Wenn der Anspruch auf eine Invalidenrente infolge eines Wegfalles der Invalidität vor 

Pensionierung erlischt, so hat die versicherte Person Anspruch auf eine Austrittsleistung in 

der Höhe ihres weitergeführten Sparguthabens. 

Die Leistungspflicht der Pensionskasse beginnt im Zeitpunkt wenn die Leistungspflicht der IV 

beginnt, frühestens jedoch nach Ablauf der vollen Lohnfortzahlung bzw. mit Erschöpfung 

allfälliger, vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinanzierter Taggelder in der Höhe von 

mindestens 80% des entgangenen Lohnes. 

Die Leistungspflicht endet, wenn der Grad der Erwerbsunfähigkeit weniger als 40% beträgt, 

spätestens aber bei Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters bzw. mit dem vorherigen Tod. 

Die Höhe der vollen Invalidenrente ist aus dem Vorsorgeplan ersichtlich. 

2.4.1 Weiterführung des Sparguthabens und Austrittsleistung 

Das Sparguthaben einer versicherten Person, welche Anspruch auf eine Invalidenrente der 

Pensionskasse hat, wird bis zum ordentlichen Rücktrittsalter weitergeführt und verzinst. Die 

Sparbeiträge gehen zulasten der Pensionskasse. 

Analog wird vorgegangen, wenn die versicherte Person keine Invalidenrente der 

Pensionskasse bezieht, jedoch eine solche der Unfall- oder Militärversicherung und 

gleichzeitig mindestens 40% invalid ist. 

Der versicherte Lohn bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt 

hat, und der zu diesem Zeitpunkt versicherte Plan dienen als Berechnungsgrundlage für die 

Sparbeiträge während der Dauer der Invalidität. Bei Erreichen des ordentlichen 

Rücktrittsalters wird das weitergeführte Sparguthaben in eine Altersrente umgewandelt. 

In jedem Fall besteht mindestens Anspruch auf die obligatorisch an die Preisentwicklung an-

gepasste Invalidenrente gemäss BVG. 

Hat die versicherte Person Anspruch auf eine Teilinvalidenrente, so teilt die Pensionskasse 

das Sparguthaben auf einen invaliden (passiven) und einen gesunden (aktiven) Teil auf. Die 

Aufteilung erfolgt entsprechend dem Prozentsatz der Teilinvalidenrente. 

Eine versicherte Person, die eine Teilinvalidenrente erhält, gilt 

a) als invalide Person entsprechend dem Prozentsatz der Teilinvalidenrente 

b) als versicherte Person basierend auf dem weiterhin erzielbaren Einkommen. 
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Im Todesfall vor Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters werden die 

Hinterlassenenleistungen für invalide Personen und für versicherte Personen anteilsmässig 

ausgerichtet. 

Bleiben Bezüger einer Dreiviertelsrente weiterhin in der Firma tätig, beschränken sich die 

Invaliditätsleistungen der Pensionskasse auf jenes Ausmass, welches aus dem Unterschied 

aus dem früheren und dem weiteren versicherten Lohn bzw. massgebenden Lohn errechnet 

wird. 

Wird die Rente der Invalidenversicherung nach Verminderung des Invaliditätsgrades 

herabgesetzt oder aufgehoben, so bleibt die versicherte Person während drei Jahren zu den 

gleichen Bedingungen bei der Pensionskasse versichert, sofern sie vor der Herabsetzung 

oder Aufhebung der Rente an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a IV 

teilgenommen hat oder die Rente wegen der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder 

Erhöhung des Beschäftigungsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wurde. 

Der Versicherungsschutz und der Leistungsanspruch bleiben aufrechterhalten, solange die 

versicherte Person eine Übergangsleistung nach Art. 32 IV bezieht. Während der 

Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs kann die Pensionskasse 

die Invalidenrente entsprechend dem verminderten Invaliditätsgrad der versicherten Person 

kürzen, jedoch nur soweit, wie die Kürzung durch ein Zusatzeinkommen der versicherten 

Person ausgeglichen wird. 

Beim Austritt einer teilinvaliden Person wird für denjenigen Teil ihres Sparguthabens, der 

nicht aufgrund der Erwerbsunfähigkeit weiterzuführen ist, wie im Freizügigkeitsfall abge-

rechnet. Bei einer späteren Erhöhung des Erwerbsunfähigkeitsgrades, für welche die 

Pensionskasse leistungspflichtig ist, hat die versicherte Person eine allenfalls erbrachte 

Austrittsleistung zurückzuerstatten oder die Leistungen werden entsprechend gekürzt. 

Wenn der Anspruch auf eine Invalidenrente infolge eines Wegfalles der Invalidität erlischt, so 

hat die versicherte Person Anspruch auf eine Austrittsleistung in der Höhe ihres 

weitergeführten Sparguthabens. 

3.3 Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht für die versicherte Person und den Arbeitgeber beginnt mit der 

Unterstellung der versicherten Person unter die Vorsorge gemäss diesem Reglement bzw. 

dem Vorsorgeplan und dauert bis zum Tod bzw. bis zur Beendigung des 

Vorsorgeverhältnisses, längstens jedoch bis zum Erreichen des Rücktrittsalters. 

Bei Vollinvalidität werden die Sparbeiträge weiterhin auf Grund des zuletzt versicherten 

Jahreslohnes dem Sparguthaben bis zum ordentlichen Rücktrittsalter gutgeschrieben. Bei 

Teilinvalidität wird das Sparguthaben nach Massgabe der Rentenabstufung gemäss Art. 2.4 

in einen invaliden (passiven) und einen aktiven Teil aufgeteilt. Für versicherte Personen, die 

gemäss IVG teilinvalid sind, werden die Grenzbeträge nach Art. 2, 7, 8 Abs. 1 BVG 

entsprechend dem prozentualen Anteil ihres Teilrentenanspruchs gekürzt. Der invalide Teil 

wird wie für eine vollinvalide Person und der aktive Teil wie für eine aktiv versicherte Person 

geführt. 
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