
 
 

 
 
 
 

Erläuterungen zum persönlichen Leistungsausweis  (Stand 01.01.2011) 
 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden in vorliegenden Erläuterungen nur männliche Be-
griffe verwendet. Gültigkeit haben die Begriffe jedoch uneingeschränkt auch für weibliche Perso-
nen. 
 

  

 
 
 

Vorbemerkungen   
   
   
Allgemeines 
 
Der persönliche Leistungsausweis orientiert den einzelnen Versicherten – auf jeweils 
aktuellem Stand – über seine voraussichtlichen Ansprüche auf Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenleistungen der Kasse. Ausserdem vermittelt er die Basisdaten, welche für 
sein Versicherungsverhältnis massgebend sind. 

Wichtig: 

• Die Orientierung ist nicht abschliessend. Aus dem persönlichen Leistungsausweis 
wie auch aus den vorliegenden Erläuterungen kann kein Rechtsanspruch abge-
leitet werden. Bei Eintritt des konkreten Leistungsfalles bleiben ausschliesslich die 
Bestimmungen des Vorsorgereglements massgebend. 

• Besteht im Leistungsfall zugleich auch Anspruch auf andere Leistungen und Ein-
künfte von dritter Seite (Leistungskumulation), so kürzt die Kasse ihre Leistungen 
soweit, dass für die Berechtigten keine ungerechtfertigten Vorteile entstehen. Ein 
ungerechtfertigter Vorteil liegt dann vor, wenn alle anrechenbaren Leistungen und 
Einkünfte zusammen 90 Prozent des mutmasslich entgangenen Erwerbseinkom-
mens des Versicherten übersteigen (Art. 22 Vorsorgereglement). 

 
 

  

Abkürzungen und Begriffe 
 
In den vorliegenden Erläuterungen wurden folgende Abkürzungen und Begriffe ver-
wendet: 

AHV für schweizerische staatliche Alters- und Hinter-
lassenenversicherung 

Arbeitgeber für Rhätische Bahn AG (RhB) und weitere allen-
falls der Kasse angeschlossene Institutionen und 
Unternehmen 

Arbeitsverhältnis für arbeitsvertragliche (arbeitsrechtliche) Bezie-
hung zwischen Versicherter und Arbeitgeber 

BVG für Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge 

IV für schweizerische staatliche Invalidenversiche-
rung 

Kasse für Pensionskasse der Rhätischen Bahn 

Versicherter für bei der Kasse versicherte Person 

Versicherungsverhältnis für vorsorgevertragliche (vorsorgerechtliche) 
Beziehung zwischen Versicherter und Kasse 
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Lohn und Beiträge   
   
 
 

  
Vorsorgereglement 

���� Versicherter Lohn 

Als versicherter Lohn gilt der Jahreslohn, einschl. 13. Monatslohn, den der Versicherte 
vom Arbeitgeber bezieht (massgebender Jahreslohn), vermindert um einen Koordina-
tionsabzug. Der versicherte Lohn bildet unter anderem die Grundlage für die Berech-
nung der Höhe der Beiträge (siehe unten). 

Der Koordinationsabzug bezweckt die Koordination der Versicherungsleistungen der 
Kasse mit denjenigen der AHV und IV. Die Höhe des Koordinationsabzuges ist abhän-
gig zum einen von der Höhe der AHV/IV-Renten und zum anderen vom massgeben-
den Jahreslohn und vom Beschäftigungsgrad des Versicherten. Der Höchstbetrag des 
Koordinationsabzuges entspricht sieben Achteln der maximalen jährlichen AHV-Alters-
rente (ab 01.01.2011 CHF 24'360). 

Der ausgewiesene Betrag gibt den aktuellen versicherten Lohn an. 
 

  

Art. 8 
Art. 9 

 

Achtung: Steigt infolge Erhöhung der AHV/IV-Renten der Koordinationsabzug an, so 
hat dies in der Regel einen tieferen versicherten Lohn zur Folge, wenn nicht gleichzei-
tig auch der massgebende Jahreslohn mindestens im Ausmass des Anstiegs des Ko-
ordinationsabzuges erhöht wird. 
 

  

 
 

  

���� Spargutschrift Arbeitgeber 

Die Spargutschriften des Arbeitgebers sind ordentliche Beitragsleistungen des Arbeit-
gebers. Sie werden auf dem persönlichen Sparkonto des Versicherten gutgeschrie-
ben. Die Höhe bemisst sich in Prozenten des versicherten Lohnes (siehe oben) und ist 
altersabhängig gestaffelt. Fällig werden die Spargutschriften ab Beginn des Kalender-
jahres, in dem der Versicherte das 22. Altersjahr vollendet. Der Arbeitgeber überweist 
der Kasse monatlich einen Zwölftel des Jahresbetrages. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die aktuelle jährliche Spargutschrift an. 
 
 

  

Art. 11 

���� Spargutschrift Versicherter 

Die Spargutschriften des Versicherten sind ordentliche Beitragsleistungen des Versi-
cherten selber – analog denjenigen des Arbeitgebers (siehe oben). Der Arbeitgeber 
zieht monatlich einen Zwölftel des Jahresbetrages vom Lohn des Versicherten ab und 
überweist ihn der Kasse (vgl. monatliche Lohnabrechnung). 

Der ausgewiesene Betrag gibt die aktuelle jährliche Spargutschrift an. 
 
 

  

Art. 11 

���� Aktuelles Sparguthaben per Stichtag … 

Das Sparguthaben entspricht dem auf dem persönlichen Sparkonto des Versicherten 
angesparten Vorsorgekapital. Es setzt sich zusammen aus: 

a. den Spargutschriften des Arbeitgebers und des Versicherten (siehe oben); 

b. den allfälligen zusätzlichen Spareinlagen des Versicherten, namentlich einge-
brachte Freizügigkeitsleistungen und Einkäufe (siehe unten); und 

c. den gutgeschriebenen Zinsen. 

In Abzug gebracht sind vom Versicherten allenfalls getätigte Vorbezüge zur Finanzie-
rung von Wohneigentum (siehe unten) und / oder allfällige gerichtlich angeordnete Ka-
pitalübertragungen infolge Ehescheidung. 

Der ausgewiesene Betrag gibt das aktuell per Stichtag vorhandene Sparguthaben an. 
 

  

Art. 25 

   

Fortsetzung nächste Seite   
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Lohn und Beiträge   
   
 
 

  
Vorsorgereglement 

 
Beendet der Versicherte das bestehende Arbeitsverhältnis, bevor er infolge Alter oder 
Invalidität eine Leistung in Anspruch nehmen kann (siehe unten), und verlässt er des-
halb die Kasse, so bildet das Sparguthaben die in diesem Fall geschuldete Austritts-
leistung (Freizügigkeitsleistung). 
 
 

  
Art. 45 

���� davon Mindestguthaben nach Gesetz (BVG) 

Das Mindestguthaben nach Gesetz ist der Teil des Sparguthabens, der nach den Be-
stimmungen des BVG als Mindestbetrag vorhanden sein muss (sog. BVG-Altersgut-
haben). Es wird von der Kasse im Rahmen einer besonderen BVG-Schattenrechnung 
ermittelt und bildet die Basis für die Berechnung der vom BVG im Minimum verlangten 
Alters-, Hinterlassenen-, Invaliden- und Freizügigkeitsleistungen. Das Mindestgutha-
ben ist im aktuellen Sparguthaben (siehe oben) enthalten und bildet nicht zusätzliches 
Sparguthaben. Es ist lediglich zur Information aufgeführt. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Höhe des aktuellen Mindestguthabens nach BVG 
an. 
 
 

  

Art. 17 

���� Aktueller Zinssatz für Verzinsung Sparguthaben 

Das Sparguthaben wird verzinst. Hierzu wird jährlich ein Zinssatz festgelegt. Die Höhe 
dieses Zinssatzes ist abhängig von der Ertragslage der Kasse. Im Minimum entspricht 
der Zinssatz dem Mindestzinssatz nach BVG. Vorbehalten bleibt jedoch eine Minder- 
oder eine Nullverzinsung für den Fall einer Unterdeckung der Kasse mit entsprechend 
erforderlichen Sanierungsmassnahmen. 

Der ausgewiesene Satz gibt den derzeit geltenden Zinssatz für die Verzinsung des 
Sparguthabens an. 
 
 
 

  

Art. 25 

Weitere Hinweise: 

• Ausser den Spargutschriften haben der Arbeitgeber und der Versicherte als or-
dentliche Beitragsleistung auch Risikobeiträge zu entrichten. Die Risikobeiträge 
entsprechen einer Prämie und dienen der Finanzierung der versicherten Leistun-
gen bei Tod und Invalidität (siehe unten). Sie sind für den Arbeitgeber und für den 
Versicherten gleich hoch und betragen je: 

���� 1.25 Prozent des versicherten Lohnes ab dem Kalenderjahr, in dem der Ver-
sicherte das 18. Altersjahr vollendet, bis zum Kalenderjahr, in dem der Versi-
cherte das 21. Altersjahr vollendet; 

���� 2 Prozent des versicherten Lohnes ab dem Kalenderjahr, in dem der Versi-
cherte das 22. Altersjahr vollendet. 

 Erhoben werden die Risikobeiträge beim Arbeitgeber und beim Versicherten ana-
log den Spargutschriften. 

 

  

Art. 11 

• Der Versicherte kann ab dem 45. Altersjahr freiwillig seine Spargutschrift erhöhen. 
Die Erhöhung kann in unterschiedlichem Ausmass (2 Prozentpunkte oder 4 Pro-
zentpunkte) erfolgen. Eine Änderung ist jedoch nur alle drei Jahre möglich. 

 

 Art. 11 

   

Fortsetzung nächste Seite   
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Lohn und Beiträge   
   
 
 

  
Vorsorgereglement 

 
• Für die Verzinsung des Sparguthabens gelangten in der Vergangenheit (d.h. seit 

Einführung des Beitragprimats) die nachstehenden Zinssätze zur Anwendung: 

���� 2002 4 % 
���� 2003 3.25 % 
���� 2004 2.25 % 
���� 2005 2.5 % (+ 1.0 % Zusatzverzinsung = 3.5 %) 
���� 2006 2.5 % (+ 1.0 % Zusatzverzinsung = 3.5 %) 
���� 2007 2. 5 % 
���� 2008 2.75 % 
���� 2009 2 % 
���� 2010 2 % 

 

  
Art. 25 
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Voraussichtliche Leistungen im Alter   
   
 
 

  
Vorsorgereglement 

���� Berechnet unter Annahme einer zukünftigen Verzinsung des  
Sparguthabens von 2.5 % 

Zur Bezifferung der Altersrente, die der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters 
voraussichtlich erwarten darf, wird das aktuelle Sparguthaben (siehe oben) auf der 
Basis des aktuellen versicherten Lohnes (siehe ebenfalls oben) ergänzt bzw. erweitert 
um die zukünftigen, bis zum Rentenalter noch fehlenden Spargutschriften des Arbeit-
gebers und des Versicherten samt Zinsen (Bildung des sog. projizierten Spargutha-
bens). Dabei muss für die Höhe der zukünftigen Verzinsung eine Annahme auf län-
gere Sicht getroffen werden (sog. Projektionszinssatz). 

Der ausgewiesene Zinssatz entspricht dem derzeit zur Anwendung gelangenden Pro-
jektionszinssatz. 
 

  
 

Art. 27 

 

Achtung: Liegt der aktuelle Zinssatz für die Verzinsung der Sparguthaben (siehe 
oben) unter dem Projektionszinssatz, so zieht dies im Folgejahr eine Reduktion des 
projizierten Sparguthabens nach sich. Auch eine Verminderung des versicherten Loh-
nes (siehe ebenfalls oben) bewirkt unmittelbar ein tieferes projiziertes Sparguthaben. 
 

  

 
 

  

���� Altersrente im Alter … 

Der frühestmögliche Zeitpunkt, ab dem für den Versicherten die Möglichkeit zum Be-
zug der Altersrente besteht, ist der Monatserste nach Vollendung des 60. Altersjahres, 
der späteste der Monatserste nach Vollendung des 65. Altersjahres (ordentliches Ren-
tenalter). Der Anspruch auf die Altersrente beginnt im Anschluss an die Auflösung des 
bestehenden Arbeitsverhältnisses. Der Anspruch dauert bis zum Ende des Monats, in 
dessen Verlauf der Anspruchsberechtigte stirbt. 

  

Art. 26 
 

Die Höhe der voraussichtlichen jährlichen Altersrente ergibt sich durch Multiplikation 
des projizierten Sparguthabens mit dem anwendbaren Umwandlungssatz in Prozen-
ten. Je nach dem ins Auge gefassten Rentenalter bzw. Zeitpunkt des Rentenbeginns 
und damit je nach Höhe des verfügbaren Sparguthabens und anwendbaren Umwand-
lungssatzes fällt die Rente höher oder tiefer aus. 

Die ausgewiesenen Beträge geben die voraussichtliche Höhe der Altersrente pro Jahr 
an, wenn der Rentenbezug beginnt 

���� im Alter 60 

���� im Alter 61 

���� im Alter 62 

���� im Alter 63 

���� im Alter 64 

���� im Alter 65 

Der Rentenbetrag pro Monat beträgt jeweils ein Zwölftel. 

Die ausgewiesenen Prozentsätze geben die Umwandlungssätze an, die den ausge-
wiesenen Rentenbeträgen zugrunde liegen. 
 
Hinweis: 
Soweit das aktuelle Sparguthaben den höchstzulässigen Betrag nicht erreicht, kann 
der Versicherte den fehlenden Betrag gegebenenfalls noch einkaufen (siehe unten). 
 

 Art. 27 

   

Fortsetzung nächste Seite   
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Voraussichtliche Leistungen im Alter   
   
 
 

  
Vorsorgereglement 

���� Alters-Kinderrente pro Kind 

Zusätzlich zur Altersrente besteht Anspruch auf eine Alters-Kinderrente für jedes Kind, 
welches beim Tod des Versicherten Anspruch auf eine Waisenrente hätte (siehe un-
ten). 

Die Höhe der Alters-Kinderrente beträgt ein Sechstel der Altersrente. 
 
 

  

Art. 28 

Weitere Hinweise: 
 
• Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Bezug der Altersrente frühestens möglich ist (voll-

endetes 60. Altersjahr), kann der Versicherte die Ausrichtung einer Teil-Alters-
rente verlangen, falls sein Lohn, den er vom Arbeitgeber bezieht (massgebender 
Jahreslohn), um mindestens 25 Prozent abnimmt. Der Anspruch beginnt am 
Monatsersten nach erfolgter Lohnherabsetzung. Der Versicherte kann höchstens 
zwei Mal die Ausrichtung einer Teil-Altersrente verlangen. Spätestens bei Errei-
chen des ordentlichen Rentenalters (vollendetes 65. Altersjahr) werden die vollen 
Altersleistungen fällig. 

Die Teil-Altersrente bemisst sich im Verhältnis zum Berentungsgrad. Dieser ent-
spricht dem Prozentsatz, der sich ergibt aus der mit hundert multiplizierten Diffe-
renz zwischen dem bisherigen und dem neuen, infolge Lohnherabsetzung vermin-
derten versicherten Lohn, dividiert durch den bisherigen versicherten Lohn. 

 Bei einer Teil-Berentung wird das Sparguthaben (siehe oben) entsprechend dem 
Berentungsgrad in zwei Teile aufgeteilt: 

a. für den dem Berentungsgrad entsprechenden Teil wird der Versicherte als 
Rentenbezüger betrachtet; 

b. für den anderen Teil gilt der Versicherte weiterhin als aktiver Versicherter. 
 

  
 

Art. 26 

• Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Bezug der Altersrente frühestens möglich ist (voll-
endetes 60. Altersjahr), bis zum ordentlichen Rentenalter (vollendetes 65. Alters-
jahr) kann der Versicherte anstelle der Altersleistungen wahlweise die Austritts-
leistung in Anspruch nehmen, wenn er entweder 

���� ein Arbeitsverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber eingeht, das zu einem 
neuen Vorsorgeverhältnis führt; 

���� nachweislich arbeitslos ist und bei der Arbeitslosenversicherung als solcher 
gemeldet ist; oder 

���� eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt. 
 

 Art. 26 

• Auf schriftliches Gesuch, das bis spätestens sechs Monate vor Rentenbeginn der 
Kasse einzureichen ist, kann der Versicherte die Altersleistungen bis zur Hälfte 
als Kapitalabfindung beziehen (unter entsprechender Kürzung des Rentenanspru-
ches). 

 Verheiratete und diesen gesetzlich gleichgestellte Versicherte bedürfen hierzu der 
schriftlichen Zustimmung des Ehegatten / Partners. 

 Hat der Versicherte allenfalls getätigte Vorbezüge zur Finanzierung von Wohnei-
gentum (siehe unten) oder eine allfällige Kapitalübertragung infolge Ehescheidung 
nicht durch eine entsprechende Wiedereinlage zurückbezahlt, so reduziert sich 
die Kapitalabfindung im Ausmass der fehlenden Rückzahlung. 

 

 Art. 29 

• Auf schriftlichen Antrag kann dem Bezüger einer Altersrente als Zusatzrente eine 
rückzahlbare AHV-Ersatzrente (Überbrückungsrente) gewährt werden. Deren Hö-
he ist variabel und kann bis zur Höhe der maximalen jährlichen AHV-Altersrente 
reichen (ab 01.01.2011 CHF 27'840). Die Rückzahlung erfolgt ab Erreichen des 
AHV-Alters des Bezügers durch entsprechende Kürzung der Altersrente. 

 

 Art. 30 
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Leistungen bei Tod   
   
 
 

  
Vorsorgereglement 

���� Ehegattenrente 

Beim Tod des Versicherten oder des Bezügers einer Alters- oder Invalidenrente be-
steht für den überlebenden Ehegatten Anspruch auf eine Ehegattenrente, wenn dieser 

a. für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommen muss; oder 

b. das 40. Altersjahr zurückgelegt und mit dem / der Verstorbenen mindestens fünf 
Jahre verheiratet war; oder 

c. im Sinne der IV mindestens zur Hälfte invalid ist. 

Personen gleichen Geschlechts in nach Gesetz eingetragener Partnerschaft sind dem 
Ehegatten gleichgestellt. 

Der Anspruch auf die Ehegattenrente beginnt nach dem Tag, an dem der Anspruch 
des verstorbenen Versicherten auf Lohn, Lohnnachgenuss, Alters- oder Invalidenrente 
aufhört. Er erlischt am Ende des Monats, in dem der Ehegatte stirbt oder wieder hei-
ratet oder sein Anspruch auf eine Rente der IV wegfällt. 

Wird keine der Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Ehegattenrente gemäss 
vorstehenden Buchstaben a bis c erfüllt oder erlischt der Rentenanspruch infolge Wie-
derverheiratung, so besteht Anspruch auf eine Kapitalabfindung in der Höhe von drei 
Jahresrenten. 

  

Art. 32 

Die Höhe der versicherten Ehegattenrente beträgt zwei Drittel der Höhe der versicher-
ten Invalidenrente (siehe unten). Ab dem Zeitpunkt, ab welchem der Versicherte Be-
züger einer Alters- oder Invalidenrente ist, entspricht die versicherte Ehegattenrente 
zwei Dritteln der laufenden Alters- oder Invalidenrente. 

Ist der Ehegatte um mehr als 15 Jahre jünger als der Versicherte, so wird die Ehegat-
tenrente für jedes volle Jahr Altersunterschied über 15 Jahre um 2 Prozent ihres Be-
trages gekürzt. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Höhe der derzeit versicherten, ungekürzten Ehegat-
tenrente pro Jahr an. Der Anspruch pro Monat beträgt ein Zwölftel. 
 
 

 Art. 33 

���� Waisenrente 

Zusätzlich zur Ehegattenrente besteht für jedes überlebende Kind Anspruch auf eine 
Waisenrente. 

Als Kinder gelten auch Pflege- sowie Stiefkinder, für deren Unterhalt der verstorbene 
Versicherte vorwiegend aufgekommen ist. 

Der Anspruch auf die Waisenrente beginnt nach dem Tag, an dem der Anspruch des 
verstorbenen Versicherten auf Lohn, Lohnnachgenuss, Alters- oder Invalidenrente auf-
hört. Er dauert, bis das Kind das 18. Altersjahr vollendet hat. Er dauert darüber hinaus 
bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, wenn das Kind nachweislich noch in Ausbil-
dung oder zu mindestens 70 Prozent invalid ist. 

  

Art. 34 

Die Höhe der versicherten Waisenrente beträgt ein Sechstel der Höhe der versicher-
ten Invalidenrente (siehe unten). Ab dem Zeitpunkt, ab welchem der Versicherte Be-
züger einer Alters- oder Invalidenrente ist, entspricht die versicherte Waisenrente 
einem Sechstel der laufenden Alters- oder Invalidenrente. 

Für Vollwaisen sowie Waisen, deren überlebender Elternteil keinen Anspruch auf eine 
Ehegattenrente hat, wird die Waisenrente in doppelter Höhe gewährt. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Höhe der derzeit versicherten Waisenrente pro Jahr 
an. Der Anspruch pro Monat beträgt ein Zwölftel. 
 

 Art. 35 

   

Fortsetzung nächste Seite   
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Leistungen bei Tod   
   
 
 

  
Vorsorgereglement 

Weitere Hinweise: 
 
• Dem verwitweten Ehegatten gleichgestellt ist auch der geschiedene Ehegatte, so-

fern der verstorbene Versicherte der obligatorischen Versicherung nach BVG un-
terstellt gewesen ist, die geschiedene Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat 
und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder an deren 
Stelle eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen worden 
ist. 

  
 

Art. 32 

Die Höhe der Ehegattenrente für den geschiedenen Ehegatten ist beschränkt auf 
die Höhe der Rente für Verwitwete nach BVG (gesetzlicher Mindestanspruch). Zu-
sätzlich gekürzt wird diese Rente um den Betrag, um den sie zusammen mit den 
Leistungen der übrigen Versicherungen, insbesondere der AHV und der IV, den 
Anspruch aus dem Scheidungsurteil übersteigt. 

 

 Art. 33 

• Besteht beim Tod des Versicherten kein Anspruch auf Ehegatten- und / oder Wai-
senrente, kommt es zur Auszahlung eines Todesfallkapitals. Anspruchsberechtigt 
sind folgende Personen, soweit diese vom verstorbenen Versicherten zu Lebzei-
ten der Kasse schriftlich gemeldet worden sind: 

a. der Lebenspartner (Konkubinatspartner) des Verstorbenen; 

b. die Kinder des Verstorbenen bis zur Vollendung des 25. Altersjahres; oder 

c. andere Personen, welche vom Verstorbenen im Zeitpunkt des Todes nach-
weislich in erheblichem Masse unterstützt worden sind. 

Als Lebenspartner nach vorstehendem Buchstabe a gilt geschlechtsunabhängig, 
wer nachweislich folgende Bedingungen kumulativ erfüllt: 

���� er ist nicht verheiratet oder lebt nicht in einer gesetzlich der Ehe gleichgestell-
ten, eingetragenen Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Personen; 

���� er ist mit dem Verstorbenen nicht in dem Sinne verwandt, dass ein gesetz-
liches Ehehindernis bestehen würde; 

���� er hat mit dem Verstorbenen ununterbrochen mindestens während der letz-
ten fünf Jahre bis zum Tod in einem gemeinsamen Haushalt gelebt oder er 
hat mindestens ein gemeinsames Kind betreut; und 

���� er hat mit dem Verstorbenen eine gegenseitige Unterstützungspflicht verein-
bart. 

Eine Lebenspartnerschaft muss der Kasse unter Vorlage eines originalunterzeich-
neten Unterstützungsvertrages gemeldet worden sein. 

Eine massgebliche Unterstützung im Sinne von vorstehendem Buchstabe c liegt 
vor, wenn der Verstorbene mindestens während der letzten fünf Jahre bis zum 
Tod wenigstens zur Hälfte die Kosten des Lebensunterhaltes getragen hat. 

Fehlt eine schriftliche Bezeichnung der Begünstigten nach vorstehenden Buchsta-
ben a bis c, so werden die Anspruchsberechtigten in der aufgeführten Reihenfolge 
zu gleichen Teilen berücksichtigt. In diesem Fall haben die Berechtigten ihren An-
spruch bis spätestens drei Monate nach dem Tod des Versicherten oder Bezü-
zügers einer Alters- oder Invalidenrente geltend zu machen. Fehlen Anspruchs-
berechtigte, so verfällt das Todesfallkapital der Kasse. 

 Art. 37 

Die Höhe des Todesfallkapitals entspricht der Austrittsleistung (aktuelles Spargut-
haben) im Zeitpunkt des Todes, höchstens jedoch dem zweifachen Jahresbetrag 
der versicherten Ehegattenrente. 

 Art. 38 
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Vorsorgereglement 

���� Invalidenrente 

Anspruch auf eine Invalidenrente besteht, wenn der Versicherte gemäss IV zu mindes-
tens 40 Prozent invalid ist und er bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur 
Invalidität geführt hat, bei der Kasse versichert war. Der rechtsgültige Entscheid der IV 
über den Beginn der Invalidität und den Invaliditätsgrad ist für die Kasse verbindlich. 
Der Versicherte, der von der IV als invalid anerkannt wird, gilt auch bei der Kasse ab 
gleichem Datum als invalid. Der Rentenanspruch wird jedoch aufgeschoben, solange 
der Versicherte arbeitsvertraglich den vollen Lohn oder an dessen Stelle Lohnersatz-
leistungen bezieht und diese Lohnersatzleistungen: 

a. mindestens 80 Prozent des entgangenen Lohnes betragen; und 

b. vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinanziert wurden. 

Der Anspruch auf die Invalidenrente erlischt im gleichen Zeitpunkt wie der Anspruch 
auf eine Rente der IV, jedoch spätestens am Monatsersten nach vollendetem 65. Al-
tersjahr des Versicherten. Ab diesem Zeitpunkt besteht Anspruch auf Altersleistungen 
(siehe oben). 

  

Art. 39 

Die Höhe der Invalidenrente (ganze Rente) beträgt grundsätzlich 60 Prozent des letz-
ten versicherten Lohnes unmittelbar vor Beginn des Rentenanspruches. Die Invaliden-
rente darf jedoch nicht höher sein als die voraussichtliche Altersrente, die dem Versi-
cherten bei Vollendung des 65. Altersjahres in Aussicht steht (siehe oben). 

Bei Teilinvalidität (mindestens 40 Prozent) besteht Anspruch auf eine Teil-Invaliden-
rente im Verhältnis zum massgebenden Invaliditätsgrad. Dieser entspricht dem Pro-
zentsatz, der sich ergibt aus der mit hundert multiplizierten Differenz zwischen dem 
bisherigen und dem neuen, infolge Invalidität herabgesetzten versicherten Lohn, divi-
diert durch den bisherigen versicherten Lohn. Der massgebende Invaliditätsgrad darf 
jedoch den von der IV festgestellten Invaliditätsgrad nicht übersteigen. Wird von der IV 
eine ganze Rente gewährt (Invaliditätsgrad 70 Prozent und mehr), so besteht auch bei 
der Kasse Anspruch auf eine ganze Invalidenrente. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Höhe der versicherten Invalidenrente (ganze Rente) 
pro Jahr an. Der Anspruch pro Monat beträgt ein Zwölftel. 
 
 

 Art. 40 

���� Invaliden-Kinderrente 

Zusätzlich zur Invalidenrente besteht für jedes Kind, das beim Tod des Versicherten 
Anspruch auf eine Waisenrente hätte, Anspruch auf eine Invaliden-Kinderrente. 

Die Höhe der Invaliden-Kinderrente beträgt ein Sechstel der jeweiligen Invalidenrente. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Höhe der versicherten Invaliden-Kinderrente (ganze 
Rente) pro Jahr an. Der Anspruch pro Monat beträgt ein Zwölftel. 
 
 

  

Art. 41 

Weitere Hinweise: 

• Anspruch auf eine Invalidenrente besteht auch, wenn der Versicherte: 

a. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu min-
destens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig war und bei 
Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, 
auf mindestens 40 Prozent versichert war; 

b. als Minderjähriger invalid wurde und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsun-
fähig war und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Inva-
lidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert war. 

In diesen Fällen bleibt jedoch die Höhe der Invalidenrente auf den Anspruch nach 
BVG (gesetzlicher Mindestanspruch) beschränkt. 
 

  

Art. 39 

   

Fortsetzung nächste Seite   
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• Solange und soweit eine Invalidenrente ausbezahlt wird, besteht für den Arbeitge-

ber wie für den Versicherten Beitragsbefreiung in der Höhe der Spargutschriften 
und der Risikobeiträge (siehe oben). 

 

  
Art. 39 

• Ist eine Invalidität auf eine Krankheit, eine Behinderung oder einen körperlichen 
Schaden zurückzuführen, die oder der nachweisbar schon vor der Aufnahme des 
Versicherten in die Kasse bestanden hat, so werden die Invalidenleistungen wie 
folgt gekürzt: 

 Art. 43 

 Jahre zwischen der Aufnahme in die 
Kasse und dem Beginn des Leistungs-
anspruches 

1 

2 

3 

4 

5 

 Kürzung der Invalidenleistungen 
in Prozenten 

 

50 

40 

30 

20 

10 

  

 Ab fünf Jahren nach Aufnahme erfolgt keine Kürzung mehr. Invaliden-Kinderren-
ten können von der Kürzung ausgenommen werden. In jedem Fall garantiert blei-
ben die Leistungen nach BVG (gesetzlicher Mindestanspruch). 

 

  

• Ab dem Zeitpunkt, ab dem Anspruch auf eine Teil-Invalidenrente besteht, wird die 
Versicherung aufgeteilt in 

���� einen dem massgebenden Invaliditätsgrad entsprechenden invaliden Teil; 
und 

���� einen der verbleibenden Erwerbstätigkeit entsprechenden aktiven Teil. 

Besteht Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, so gehen der versicherte Lohn 
und das Sparguthaben ganz auf den invaliden Teil über. 

Das Sparguthaben, das auf den invaliden Teil entfällt, bleibt in vollem Umfang als 
Sparguthaben erhalten und wird während der gesamten Dauer des Rentenan-
spruches als sog. Sparguthaben invalider Personen weiter geäufnet. Die Spargut-
schriften entsprechen denjenigen, die gutgeschrieben würden, wenn keine Invali-
dität eingetreten wäre. Auch die Verzinsung des Sparguthabens erfolgt entspre-
chend. Massgebender versicherter Lohn ist während der gesamten Rentendauer 
der dem invaliden Teil entsprechende versicherte Lohn zu Beginn des Rentenan-
spruches. Bei Erreichen des vollendeten 65. Altersjahres (ordentliches Rentenal-
ter) bildet das weiter geäufnete Sparguthaben invalider Personen persönliches 
Sparguthaben für die Altersleistungen. 

 
 

 Art. 44 
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���� Maximal möglicher Einkauf 

Soweit das aktuelle Sparguthaben (siehe oben) den maximal zulässigen Betrag nicht 
erreicht, kann der Versicherte den fehlenden Betrag im Rahmen nachstehend genann-
ter Einschränkungen freiwillig mit Barmitteln einkaufen. Ein Einkauf erhöht nicht allein 
nur die Leistungen für das Alter, sondern es können möglicherweise auch diejenigen 
für den Fall von Tod und Invalidität verbessert werden (siehe oben). 

Ein Einkauf kann einmal pro Jahr vorgenommen werden, jedoch nur dann, wenn allen-
falls getätigte Vorbezüge für die Finanzierung von Wohneigentum (siehe unten) vor-
gängig vollständig zurückbezahlt wurden. Abweichend davon bleiben nach dem voll-
endeten 62. Altersjahr Einkäufe möglich, soweit solche zusammen mit den Vorbezü-
gen die maximalen Vorsorgeansprüche, d.h. den höchstzulässigen Betrag des Spar-
guthabens, nicht überschreiten. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Gesamtsumme des derzeit (noch) möglichen Ein-
kaufes an. 
 
 

  

Art. 13 

���� Summe der eingebrachten Freizügigkeitsleistungen 

Eingebrachte Freizügigkeitsleistungen sind Austrittsleistungen von früheren Vorsorge-
einrichtungen des Versicherten, die der Kasse überwiesen wurden. Sie bilden Teil des 
aktuellen Sparguthabens (siehe oben). 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Gesamtsumme der bisher eingebrachten Freizügig-
keitsleistungen an. 
 
 

  

Art. 13 

���� Summe der erfolgten Einkäufe 

Einkäufe sind zusätzliche Spareinlagen des Versicherten und bilden damit Teil des ak-
tuellen Sparguthabens (siehe oben). 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Gesamtsumme der bisher getätigten Einkäufe an. 
 
 

  

Art. 13 

���� Verfügbar für Vorbezüge zur Finanzierung von Wohneigentum 

Für die Finanzierung von Wohneigentum zum eigenen Bedarf (Selbstnutzung) kann 
der Versicherte bis zur Vollendung seines 57. Altersjahres alle fünf Jahre einen Betrag 
von mindestens CHF 20'000.-- von seinem aktuellen Sparguthaben (siehe oben) als 
Vorbezug in Anspruch nehmen. Massgebend sind die Bestimmungen des BVG. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Gesamtsumme, die derzeit für Vorbezüge für die Fi-
nanzierung von Wohneigentum (noch) zur Verfügung steht, an. 
 

  

Art. 47 

 

Achtung: Vorbezüge zur Finanzierung von Wohneigentum führen – als Folge der Re-
duktion des Sparguthabens – unmittelbar zu einer entsprechenden Verminderung der 
Leistungsansprüche im Alter, bei Tod und bei Invalidität. 
 

  

 
 

  

���� Summe der erfolgten Vorbezüge abzüglich Rückzahlungen 

Rückzahlungen getätigter Vorbezüge (Mindestbetrag CHF 20'000.-- pro Rückzahlung) 
sind jederzeit möglich, längstens jedoch bis zur Vollendung des 57. Altersjahres des 
Versicherten oder bis zum vorherigen Eintritt des Versicherungsfalles Tod oder Inva-
lidität oder bis zur vorherigen Barauszahlung der Austrittsleistung. Soweit Vorbezüge 
nicht vollständig zurückbezahlt sind, bleibt das Sparguthaben entsprechend reduziert 
und Einkäufe sind nicht oder nur bedingt möglich (siehe oben). 
 

  

Art. 47 
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Der ausgewiesene Betrag gibt die Gesamtsumme der bisher getätigten Vorbezüge für 
die Finanzierung von Wohneigentum, vermindert um allfällige bisherige Rückzahlun-
gen, an. 
 
 

  

���� Datum letzter Vorbezug 

Das ausgewiesene Datum gibt den Zeitpunkt des letzten getätigten Vorbezuges für die 
Finanzierung von Wohneigentum an. 
 
 

  

Art. 47 
 

���� Verpfändet zur Finanzierung von Wohneigentum 

Neben Vorbezügen (siehe oben) kann der Versicherte für die Finanzierung von Wohn-
eigentum auch den Anspruch auf die versicherten Leistungen oder einen Betrag bis 
zur Höhe seines Anspruches auf Austrittsleistung (aktuelles Sparguthaben) verpfän-
den. Massgebend sind die Bestimmungen des BVG. Wird eine Verpfändung vorge-
nommen und kommt es in der Folge zur Pfandverwertung, so geht das Sparguthaben 
bis zum Betrag der erfolgten Verpfändung an den Pfandgläubiger über. 

Der ausgewiesene Betrag gibt die Gesamtsumme, die im Rahmen der vorerwähnten 
zweiten Möglichkeit für die Finanzierung von Wohneigentum verpfändet wurde, an. 
 

  

Art. 47 
 

 

Achtung: Eine Pfandverwertung führt – als Folge der Reduktion des Sparguthabens – 
unmittelbar zu einer entsprechenden Verminderung der Leistungsansprüche im Alter, 
bei Tod und bei Invalidität. 
 

  

 
 

  

���� Datum der Verpfändung 

Das ausgewiesene Datum gibt den Zeitpunkt, in dem der vorerwähnte Betrag für die 
Finanzierung von Wohneigentum verpfändet wurde, an. 
 
 

  

Art. 47 

Weitere Hinweise: 

• Werden Einkäufe getätigt, so können diese bei den direkten Steuern des Bundes, 
der Kantone und der Gemeinden vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht 
werden. 

 

  

• Die aus Einkäufen resultierenden Leistungen dürfen innerhalb der nächsten drei 
Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden. Um die steuerliche Abzugsfähigkeit 
getätigter Einkäufe zu gewährleisten, bleibt zudem vorbehalten, dass auch ander-
weitig finanzierte Leistungen innerhalb der drei Jahre nicht in Kapitalform bezogen 
werden dürfen (Entscheid Bundesgericht). 

 Empfehlung: Wer sein Sparguthaben oder einen Teil davon als Kapitalleistung be-
ziehen möchte, sollte einen Einkauf mehr als drei Jahre vor dem geplanten Kapi-
talbezug vornehmen. 

 

 Art. 13 

• Vorbezüge für die Finanzierung von Wohneigentum wie auch der Erlös aus einer 
Pfandverwertung sind als Kapitalleistung steuerbar. 

 

  

• Bei Rückzahlung von getätigten Vorbezügen oder eines Pfandverwertungserlöses 
kann der Versicherte die Rückerstattung der Steuern, die er bei der Tätigung der 
Vorbezüge oder bei der Pfandverwertung bezahlt hat, verlangen. 

 

  

 


