
  

 
 
 
 
 

 
 

Vorsorgereglement 
Sammelstiftung Malbun der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Vaduz 

 



  

Inhalt 

Vorsorgereglement 

1 Einleitung 1 

1.1 Welche Begriffe und Abkürzungen 
werden verwendet? 1 

1.2 Welcher Zweck liegt der Personalvorsorge 
zu Grunde? 1 

1.3 Wie ist die Personalvorsorge organisiert? 1 

1.4 Welches sind die Leistungen des 
Sicherheitsfonds (BVG)? 1 

2 Welches sind die 
Berechnungsgrundlagen der 
Personalvorsorge? 1 

2.1 Welche Altersberechnung ist für die 
Beitrags- und Leistungsberechnung 
massgebend? 1 

2.2 Wann erfolgt die Pensionierung? 1 

2.3 Welcher Jahreslohn ist für die 
Personalvorsorge massgebend? 2 

3 Wann und wie erfolgt die 
Aufnahme in die Personalvorsorge? 2 

3.1 Wer wird in die Personalvorsorge 
aufgenommen und welches sind die 
Leistungseinschränkungen? 2 

3.2 Wie wird die zu versichernde Person 
angemeldet? 3 

3.3 Wann beginnt der Vorsorgeschutz? 3 

3.4 Wann erfolgt eine Gesundheitsprüfung? 3 

3.5 Welche Eintrittsleistung ist zu erbringen?
 3 

3.6 Wie kann sich die versicherte Person über 
die Eintrittsleistung hinaus einkaufen? 4 

3.7 Wie wird bei der Änderung des 
Beschäftigungsgrades vorgegangen? 4 

4 Wann und in welchem Umfang 
werden Leistungen fällig? 4 

4.1 Welche Leistungen sieht die 
Personalvorsorge vor? 4 

4.2 Welche Bestimmungen gelten für 
sämtliche Leistungen? 4 

4.3 Welches sind die Altersleistungen? 5 

4.4 Welche Bestimmungen gelten für 
Todesfall- und Invaliditätsleistungen? 5 

4.5 Welches sind die Todesfallleistungen? 6 

4.6 Welches sind die Invaliditätsleistungen? 8 

4.7 Welche Leistungen erfolgen beim Austritt 
aus der Personalvorsorge? 9 

4.8 Welche Leistungspflichten bestehen nach 
dem Austritt aus der Personalvorsorge? 9 

5 Welches sind die Beiträge an die 
Personalvorsorge? 9 

6 Welche Rechte und Pflichten hat 
die versicherte Person? 10 

6.1 Was ist der Stiftung zur Durchführung 
der Personalvorsorge mitzuteilen? 10 

6.2 Welche Auskünfte erhält die versicherte 
Person? 10 

6.3 Wie wird der Datenschutz im Rahmen 
der Personalvorsorge gewährleistet? 10 

7 Was gilt es sonst noch zu 
beachten? 10 

7.1 Wer kann das Vorsorgereglement bzw. 
den Vorsorgeplan ändern und für wen haben 
die Änderungen Gültigkeit? 10 

7.2 Welches sind die Auswirkungen einer 
Auflösung des Anschlussvertrages? 10 

7.3 Welches sind die Voraussetzungen für 
eine Teilliquidation innerhalb eines einzelnen 
Vorsorgewerkes bzw. der Stiftung und wie 
wird sie durchgeführt? 11 

7.4 Wer entscheidet bei Sachverhalten, die 
dieses Vorsorgereglement nicht regelt? 11 

7.5 Wo werden die Verbindlichkeiten der 
Stiftung erfüllt? 11 

7.6 Wann tritt dieses Vorsorgereglement in 
Kraft? 11 

8 Technischer Anhang 12 

8.1 Umwandlungssätze für Altersrente, 
sofern der Vorsorgeplan keine Pensionierten-
Kinderrenten vorsieht (Stand: 1. Januar 2021)
 12 

8.2 Umwandlungssätze für Altersrente, 
sofern der Vorsorgeplan Pensionierten-

Kinderrenten vorsieht (Stand: 1. Januar 2021)
 12 

8.3 Zinssatz (Stand: 1. Januar 2021) 12 

8.4 Lohnbegriffe (Stand: 1. Januar 2021) 12 

8.5 Pensionierungsalter (Stand: 
1. Januar 2021) 12 

Organisationsreglement für 
den Kassenvorstand 
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Ausgabe 2021 

1 
Einleitung 

1.1 
Welche Begriffe und Abkürzungen 
werden verwendet? 

Stiftung 
Sammelstiftung Malbun der Zürich  
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, 
Vaduz 

Zurich 
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft 
AG, Zürich 

ABGB 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

AHV 
Liechtensteinische Alters- und Hinterlas-
senenversicherung 

BPVG 
Gesetz über die betriebliche Personal-
vorsorge 

Eingetragene Partner gemäss PartG 
Solange eine eingetragene Partnerschaft 
dauert, haben eingetragene Partner im 
vorliegenden Vorsorgereglement die 
gleichen Rechte und Pflichten wie Ehe-
gatten. 

Stirbt ein eingetragener Partner, so ist 
der überlebende Partner einem überle-
benden Ehegatten gleichgestellt. 

Die gerichtliche Auflösung einer einge-
tragenen Partnerschaft ist einer Ehe-
scheidung gleichgestellt. 

IV 
Liechtensteinische Invalidenversicherung 

OUFL 
Obligatorische Unfallversicherung im 
Fürstentum Liechtenstein 

PartG 
Gesetz über die eingetragene Partner-
schaft gleichgeschlechtlicher Paare 

Partner 
Als Partner gelten in diesem Vorsorge-
reglement folgende Personen: 

• der Ehegatte; 

• der eingetragene Partner gemäss 
PartG; 

• die unverheiratete und mit der versi-
cherten Person nicht verwandte Per-
son, die mit der versicherten Person in 
den letzten 5 Jahren bis zu deren Tod 
ununterbrochen im gleichen Haushalt 
gelebt und eine eheähnliche Lebens-
gemeinschaft geführt hat; 

• die unverheiratete und mit der versi-
cherten Person nicht verwandte Per-
son, die im Zeitpunkt des Todes der 
versicherten Person mit dieser im glei-
chen Haushalt gelebt hat und für den 
Unterhalt eines oder mehrerer ge-
meinsamer Kinder aufkommen muss. 

1.2 
Welcher Zweck liegt der Personal-
vorsorge zu Grunde? 

Zweck dieser Personalvorsorge ist es, die 
versicherten Personen und deren Hinter-
lassene gemäss den nachstehenden 
Reglementsbestimmungen gegen die 
wirtschaftlichen Folgen von Erwerbsaus-
fällen im Alter, bei Tod oder bei Invalidi-
tät zu schützen und die Leistungen der 
AHV/IV zu ergänzen. 

1.3 
Wie ist die Personalvorsorge organi-
siert? 

1 Zur Durchführung der Personalvorsorge 
ist der Arbeitgeber gemäss Anschluss-
vertrag der Stiftung angeschlossen. Die 
Leitung der Stiftung obliegt dem Stif-
tungsrat. Er vertritt die Stiftung nach 
aussen und entscheidet über die Organi-
sation der Stiftung und über die Durch-
führung der Stiftungsverwaltung. 

2 Innerhalb der Stiftung besteht eine ei-
genständige Kasse, Vorsorgewerk ge-
nannt. Die Leitung des Vorsorgewerkes 
obliegt dem Kassenvorstand. Bildung 
und Aufgaben des Kassenvorstandes 
sind im Organisationsreglement festge-
legt. 

3 Die Leistungen aus dieser Personalvor-
sorge sind mit einem Kollektiv-Lebens-
versicherungsvertrag versichert, den die 
Stiftung als Versicherungsnehmerin und 
Begünstigte mit Zurich abgeschlossen 
hat. 

1.4 
Welches sind die Leistungen des Si-
cherheitsfonds (BVG)? 

1 Die Stiftung ist dem schweizerischen Si-
cherheitsfonds BVG angeschlossen. 

2 Der Sicherheitsfonds BVG stellt die ge-
setzlich vorgesehenen Leistungen bei 
Zahlungsunfähigkeit des Vorsorgewer-
kes sicher. 

2 
Welches sind die Berech-
nungsgrundlagen der Per-
sonalvorsorge? 

2.1 
Welche Altersberechnung ist für die 
Beitrags- und Leistungsberechnung 
massgebend? 

Für die Beitrags- und Leistungsberech-
nung gilt das jeweils erreichte Alter, 
ausgedrückt in Jahren und Monaten. 
Die Zeit vom Tag der Geburt bis zum 
darauf folgenden Monatsersten bleibt 
unberücksichtigt. 

2.2 
Wann erfolgt die Pensionierung? 

2.2.1 
Ordentliche Pensionierung 

Die ordentliche Pensionierung erfolgt an 
demjenigen Monatsersten, welcher der 
Vollendung des im Gesetz über die AHV 
vorgesehenen Altersjahres folgt. 
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2.2.2 
Reglementarische Pensionierung 

1 Die reglementarische Pensionierung er-
folgt an demjenigen Monatsersten, wel-
cher der Vollendung des im Vorsorge-
plan vorgesehenen Altersjahres folgt. 

2 Die reglementarische Pensionierung 
entspricht der ordentlichen Pensionie-
rung gemäss Ziff. 2.2.1, sofern der Vor-
sorgeplan nichts anderes vorsieht. 

2.2.3 
Weiterversicherung von erwerbstätigen 
Personen über das reglementarische 
Pensionierungsalter hinaus 

1 Erwerbstätige Personen sind über das 
reglementarische Pensionierungsalter 
hinaus gemäss Vorsorgereglement wei-
terversichert, bis sie das ordentliche Pen-
sionierungsalter erreichen. 

2 Die versicherte Person und der 
Arbeitgeber sind weiterhin beitrags-
pflichtig. 

2.2.4 
Vorzeitige Pensionierung 

Personen, die nach dem Gesetz über die 
AHV Anspruch auf eine Altersleistung 
haben, können die ganze oder halbe Al-
tersrente in jedem Fall auf jeden Monat 
hin ab dem 60. Altersjahr vorbeziehen. 
Die Leistungen werden in beiden Fällen 
entsprechend gekürzt. Der ganze oder 
hälftige Vorbezug ist auch in Kapital-
form möglich. Die Bestimmungen dieses 
Reglements über die Auszahlung der Al-
tersleistungen in Renten- oder Kapital-
form finden analog Anwendung. 

2.2.5 
Aufgeschobene Pensionierung 

1 Arbeitet eine versicherte Person im Ein-
vernehmen mit dem Arbeitgeber über 
das ordentliche Pensionierungsalter hin-
aus weiter, so kann sie die Fälligkeit der 
Altersleistungen aufschieben, bis das Ar-
beitsverhältnis definitiv aufgelöst wird, 
längstens aber bis zur Erreichung des 
70. Altersjahres. 

2 Es werden grundsätzlich keine Beiträge 
mehr fällig, es sei denn, der Vorsorge-
plan sieht vor, dass weiterhin Beiträge 
für die Altersvorsorge erhoben werden. 
Ab dem Zeitpunkt der ordentlichen Pen-
sionierung erlöschen sämtliche versi-
cherten Leistungen mit Ausnahme der 

Altersrente und der von ihr abhängigen 
Partnerrente bzw. (sofern versichert) 
Kinderrenten. 

3 Stirbt eine versicherte Person während 
der Zeit der aufgeschobenen Pensionie-
rung, gilt Folgendes: 

a) 
Sofern die versicherte Person einen an-
spruchsberechtigten Partner hinterlässt, 
wird eine Partnerrente fällig. Die Höhe 
der Partnerrente entspricht 60% der Al-
tersrente, welche die versicherte Person 
bei Pensionierung im Zeitpunkt des To-
des erhalten hätte. Die Hinterlassenen 
gemäss Ziffer 4.5.6 haben zudem An-
spruch auf das vorhandene Altersgutha-
ben, soweit dieses nicht für die Finanzie-
rung der Partnerrente benötigt wird. Mit 
Ausnahme der Höhe der Partnerrente 
gelten die Bestimmungen gemäss 
Ziff. 4.5.1, 4.5.2 und 4.5.7 sinngemäss. 

b) 
Sofern die versicherte Person keinen an-
spruchsberechtigten Partner hinterlässt, 
wird das im Zeitpunkt des Todes der 
versicherten Person vorhandene Alters-
guthaben an die Hinterlassenen gemäss 
Ziffer 4.5.6 ausgerichtet. 

2.3 
Welcher Jahreslohn ist für die Perso-
nalvorsorge massgebend? 

2.3.1 
Massgebender Jahreslohn 

1 Der massgebende Jahreslohn entspricht 
dem mutmasslichen AHV-Jahreslohn der 
versicherten Person. Sofern der Vorsor-
geplan nichts anderes vorsieht, werden 
Lohnbestandteile, die nur gelegentlich 
oder vorübergehend anfallen (Boni, Gra-
tifikationen, Sondervergütungen), nicht 
berücksichtigt. Nicht zum massgeben-
den Jahreslohn gehören Antrittsprä-
mien, Abgangsentschädigungen und 
Dienstaltersgeschenke. 

2 Gehört eine versicherte Person nicht 
während eines ganzen Kalenderjahres 
dieser Personalvorsorge an, so ist jener 
Lohn massgebend, den sie bei ganzjäh-
riger Zugehörigkeit erzielen würde. 

3 Bezieht eine versicherte Person bei ei-
ner anderen Firma ebenfalls einen Lohn, 
so wird dieser nicht berücksichtigt. 

2.3.2 
Versicherter Jahreslohn 

1 Die Berechnung der Vorsorgeleistun-
gen und -beiträge basiert auf dem versi-
cherten Jahreslohn. 

2 Der versicherte Jahreslohn ist im Vor-
sorgeplan umschrieben. 

3 Sinkt der Jahreslohn vorübergehend 
wegen Krankheit, Mutterschaft, Unfall, 
Arbeitslosigkeit oder ähnlichen Grün-
den, bleibt der bisher versicherte Lohn 
gültig, solange eine Lohnfortzahlungs-
pflicht des Arbeitgebers besteht. 

3 
Wann und wie erfolgt die 
Aufnahme in die Perso-
nalvorsorge? 

3.1 
Wer wird in die Personalvorsorge 
aufgenommen und welches sind die 
Leistungseinschränkungen? 

3.1.1 
Aufnahme in die Vorsorge 

1 Der versicherte Personenkreis ist im 
Vorsorgeplan umschrieben. 

2 Der Arbeitgeber bzw. der selbstständig 
Erwerbende ohne Personal kann sich 
dieser Personalvorsorge unter Beach-
tung der steuerrechtlichen Vorschriften 
anschliessen. 

3 Falls der Arbeitgeber bzw. der selbst-
ständig Erwerbende ohne Personal versi-
chert ist, ist dies im Vorsorgeplan fest-
gehalten. 

3.1.2 
Ausnahmen von der Aufnahme in die 
Vorsorge 

Nicht zum Kreis der versicherten Perso-
nen gehören: 

a) 
Arbeitnehmer, die am 1. Januar das 
17. Altersjahr noch nicht vollendet ha-
ben; 

b) 
Arbeitnehmer, deren massgebender 
Jahreslohn den Jahresbetrag der mini-
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malen Altersrente der AHV nicht er-
reicht, es sei denn, der Vorsorgeplan 
sieht etwas anderes vor. Für Bezüger ei-
ner Rente der IV wird dieser Betrag ent-
sprechend ihrem Invaliditätsgrad ange-
passt; 

c) 
Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt, in dem 
sie aufgenommen werden sollten, zu 
zwei Drittel oder mehr invalid sind; 

d) 
Arbeitnehmer nach Vollendung des 
19. Altersjahres für Altersleistungen, so-
fern mit ihnen ein Arbeitsvertrag für drei 
Monate oder weniger abgeschlossen 
wurde. Für Arbeitnehmer mit den Jahr-
gängen 1994 bis 1996 gilt das 23. Al-
tersjahr, für die Jahrgänge 1997 und 
1998 gilt das 22. Altersjahr. Wird das 
Arbeitsverhältnis über die Dauer von 
drei Monaten verlängert, so erfolgt die 
Aufnahme in die Altersvorsorge im Zeit-
punkt der Vereinbarung der Verlänge-
rung; 

e) 
Arbeitnehmer, die bereits anderweitig 
für eine hauptberufliche Erwerbstätig-
keit obligatorisch versichert sind oder im 
Hauptberuf eine selbstständige Erwerbs-
tätigkeit ausüben. 

3.1.3 
Leistungseinschränkungen 

1 War eine zu versichernde Person vor o-
der bei der Aufnahme in die Personal-
vorsorge nicht voll arbeitsfähig, ohne für 
diese Arbeitsunfähigkeit im Sinne des 
BPVG invalid zu sein, und führt die Ursa-
che dieser Arbeitsunfähigkeit zur Invali-
dität oder zum Tod, so besteht kein An-
spruch auf Leistungen gemäss diesem 
Vorsorgereglement. War die zu versi-
chernde Person bei Beginn der Arbeits-
unfähigkeit in einer anderen Vorsorge-
einrichtung versichert, so ist diese für 
das Erbringen von Leistungen zuständig. 

2 Diese Leistungseinschränkungen gelten 
sinngemäss auch für Arbeitnehmer, de-
ren effektive Arbeitsunfähigkeit bei Auf-
nahme in die Personalvorsorge über 
dem festgestellten Invaliditätsgrad der 
IV liegt. Ist die Invalidität bzw. der Tod 
nicht auf die gleiche Ursache zurückzu-
führen, welche die Arbeitsunfähigkeit 
bewirkt hat, so werden für die Risiken 

Tod und Invalidität die vollen Leistungen 
erbracht. 

3.2 
Wie wird die zu versichernde Person 
angemeldet? 

Der Arbeitgeber meldet die zu versi-
chernden Personen mit den von der Stif-
tung zur Verfügung gestellten Unterla-
gen an. Sofern die Stiftung es verlangt, 
muss die zu versichernde Person die An-
meldung mit unterzeichnen. 

3.3 
Wann beginnt der Vorsorgeschutz? 

1 Der Vorsorgeschutz für die sich aus 
dem BPVG-Obligatorium ergebenden 
BPVG-Mindestleistungen beginnt an 
dem Tag, an dem der Arbeitnehmer auf 
Grund der Anstellung die Arbeit antritt 
oder hätte antreten sollen, in jedem 
Falle aber im Zeitpunkt, da er sich auf 
den Weg zur Arbeit begibt. 

2 Die Übernahme des Vorsorgeschutzes 
im Bereich der überobligatorischen Leis-
tungen erfolgt provisorisch. Die defini-
tive Übernahme des Vorsorgeschutzes 
setzt das Bestehen einer Gesundheits-
prüfung im Sinne von Ziff. 3.4 voraus, 
insbesondere im Falle einer rückwirken-
den Aufnahme in die Personalvorsorge 
bzw. in einen allfällig weitergehenden 
Vorsorgeschutz. 

3 Als provisorischer Vorsorgeschutz gilt 
die Versicherungsdeckung für die bean-
tragten Leistungen vom Zeitpunkt der 
Anmeldung einer zu versichernden Per-
son bis zum Abschluss der Prüfung aller 
Anmeldeunterlagen. Die provisorische 
Deckung erstreckt sich nicht auf Versi-
cherungsfälle, welche auf vorbestan-
dene Krankheiten, Gebrechen oder Un-
fallfolgen zurückzuführen sind. Die Leis-
tung ist im Versicherungsfall zusammen 
mit allfälligen weiteren Leistungen aus 
betrieblicher Personalvorsorge, welche 
durch Zurich bzw. eine ihrer Sammelstif-
tungen sichergestellt werden, zudem 
auf CHF 1 000 000 beschränkt (einma-
lige Leistung bzw. Barwert wiederkeh-
render Leistungen aller Invaliditäts- und 
Todesfallleistungen zusammen). 

4 Der provisorische Vorsorgeschutz wird 
in der Folge durch den definitiven Vor-
sorgeschutz abgelöst; dieser beginnt mit 
der Zustellung des individuellen Vorsor-
geausweises und erstreckt sich auf den 
darin umschriebenen Leistungsumfang. 

3.4 
Wann erfolgt eine Gesundheitsprü-
fung? 

1 Grundsätzlich erfolgt die Aufnahme in 
die Vorsorge ohne Gesundheitsprüfung 
auf Grund der Bestätigung der vollen Er-
werbsfähigkeit. 

2 Übersteigen die Vorsorgeleistungen die 
BPVG-Mindestleistungen, kann die Stif-
tung die Aufnahme in die weiterge-
hende Vorsorge oder Leistungserhöhun-
gen von einer Gesundheitserklärung o-
der ärztlichen Untersuchung und allen-
falls einer allgemeinen Risikoprüfung 
abhängig machen. Die Stiftung kann 
auf Grund der Ergebnisse dieser Prüfun-
gen Zuschläge auf den Beiträgen erhe-
ben oder Leistungskürzungen vorsehen. 

3 Invaliden- oder Hinterlassenenleistun-
gen, welche die BPVG-Mindestleistun-
gen übersteigen, werden höchstens um 
die Hälfte gekürzt. Die Kürzung wird mit 
jedem abgelaufenen Versicherungsjahr 
um einen Zehntel gemildert, so dass 
nach 10 Jahren die vollen Leistungen 
versichert sind. 

4 Tritt jedoch ein von einer Leistungskür-
zung erfasstes Leiden innert zehn Jahren 
seit Aussprechen der Kürzung ein, so 
gilt die im Zeitpunkt dieses Eintretens 
noch bestehende Kürzung dauernd. 

5 Verschweigt eine Person bei der Ge-
sundheits- bzw. Risikoprüfung eine Tat-
sache, die sie kannte oder kennen 
musste, oder deklariert sie eine solche 
unrichtig, so ist die Stiftung berechtigt, 
ihre Leistungen zu verweigern. Sofern 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind, werden die BPVG-Mindestleistun-
gen aber in jedem Fall erbracht. 

3.5 
Welche Eintrittsleistung ist zu er-
bringen? 

1 Eine versicherte Person hat beim Eintritt 
die Austrittsleistung der früheren Vor-
sorgeeinrichtung als Eintrittsleistung in 



Vorsorgereglement Ausgabe 2021 Seite 4 

  

die Stiftung einzubringen. Die versi-
cherte Person hat die Übertragung bei 
der vorhergehenden Vorsorgeeinrich-
tung selbst zu veranlassen. 

2 Sofern der Vorsorgeplan nichts anderes 
vorsieht, wird der übertragene Betrag 
als Eintrittsleistung dem Altersgutschrif-
tenkonto gutgeschrieben und im Todes-
fall für die Finanzierung der Partnerrente 
verwendet. 

3.6 
Wie kann sich die versicherte Person 
über die Eintrittsleistung hinaus ein-
kaufen? 

1 Die versicherte Person kann sich über 
die Eintrittsleistung hinaus einkaufen, 
solange sie voll arbeitsfähig ist. Die ma-
ximale Höhe der Einkaufssumme richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

2 Teilinvalide können sich nach Mass-
gabe ihrer Erwerbsfähigkeit einkaufen, 
solange sie auf dem aktiven Teil arbeits-
fähig sind und die Einkäufe keine Erhö-
hung der Invaliditätsleistungen nach sich 
ziehen. Die maximale Höhe der Ein-
kaufssumme wird entsprechend ange-
passt. 

3 Versicherte Personen, die einen Teil ih-
rer Austrittsleistung infolge Eheschei-
dung an die Vorsorgeeinrichtung des 
Ehegatten übertragen mussten, können 
sich wieder in die ursprünglichen Leis-
tungen einkaufen. 

4 Zudem kann der Arbeitgeber Einmal-
einlagen leisten. 

5 Die Auswirkungen von zusätzlichen 
Einkäufen und Einmaleinlagen sind die 
gleichen wie bei der Eintrittsleistung. 

6 Im Übrigen richtet sich die steuerliche 
Abzugsberechtigung dieser Zuwendun-
gen nach der Praxis der Steuerbehörde. 

3.7 
Wie wird bei der Änderung des Be-
schäftigungsgrades vorgegangen? 

Ändert der Beschäftigungsgrad einer 
versicherten Person, wird die Vorsorge 
mit dem geänderten Beitrag gemäss 
dem neuen versicherten Jahreslohn wei-
tergeführt. Vorbehalten bleiben Ziff. 3.3 
und 3.4. 

4 
Wann und in welchem 
Umfang werden Leistun-
gen fällig? 

4.1 
Welche Leistungen sieht die Perso-
nalvorsorge vor? 

Im Alter: 

• Altersrente 

• Pensionierten-Kinderrente (sofern im 
Vorsorgeplan vorgesehen) 

Im Todesfall: 

• Partnerrente 

• Waisenrente 

• Todesfallkapital 

• zusätzliches Todesfallkapital (sofern 
im Vorsorgeplan vorgesehen) 

Im Invaliditätsfall: 

• Invalidenrente 

• Invaliden-Kinderrente 

• Befreiung von der Beitragszahlung 

4.2 
Welche Bestimmungen gelten für 
sämtliche Leistungen? 

4.2.1 
Erbringung der BPVG-Mindestleistungen 

Ist in diesem Vorsorgereglement von 
BPVG-Mindestleistungen die Rede, so 
liegt diesen der zu versichernde Jahres-
lohn gemäss Art. 6 Abs. 1 BPVG zu 
Grunde. Dieser Jahreslohn wird auf den 
dreifachen Jahresbetrag der maximalen 
Altersrente der AHV  
(BPVG-Lohnmaximum) begrenzt. 

4.2.2 
Abtretung und Verpfändung 

Leistungen gemäss diesem Vorsorgereg-
lement können vor Fälligkeit weder ab-
getreten noch verpfändet werden. 

4.2.3 
Rentenberechtigung für Kinderrenten 

1 Als Kinderrenten gelten Pensionierten-
Kinderrenten, Invaliden-Kinderrenten 
und Waisenrenten. 

2 Als Kinder gelten jene im Sinne von 
Art. 135 ff. ABGB. Ihnen gleichgestellt 
sind Stiefkinder, die von der versicherten 
Person ganz oder überwiegend unter-
halten wurden. Weiter sind die Pflege-
kinder anspruchsberechtigt, wenn die 
versicherte Person für ihren Unterhalt 
aufzukommen hat. 

3 Kinderrenten werden bis zur Vollen-
dung des 18. Altersjahres ausgerichtet, 
sofern der Vorsorgeplan nichts anderes 
vorsieht. 

4 Steht ein Kind bei Erreichen der Alters-
grenze in Ausbildung, so wird die Rente 
bis zum Abschluss der Ausbildung, 
längstens bis zur Vollendung des 25. Al-
tersjahres ausgezahlt. Ist es im Zeitpunkt 
der vereinbarten Altersgrenze zu min-
destens 2/3 invalid, so fällt die dem In-
validitätsgrad entsprechende Rentenbe-
rechtigung erst dann dahin, wenn das 
Kind eine vollberufliche Tätigkeit aus-
übt. 

5 Für den Anspruch auf Waisenrenten 
gelten zusätzlich und sinngemäss die 
Bestimmungen des Gesetzes über die 
AHV. 

4.2.4 
Verzugszins auf Vorsorgeleistungen 

Für Alters-, Invaliditäts- und Todesfall-
leistungen, die nach Erhalt aller notwen-
digen Angaben nicht fristgerecht über-
wiesen werden, gilt ein Verzugszins, 
welcher dem Zinssatz für die Verzinsung 
der Altersguthaben plus einem Prozent 
entspricht. 

4.2.5 
Rückerstattung zu Unrecht bezogener 
Leistungen 

Zuviel bezogene Leistungen sind der 
Stiftung zurück zu erstatten. 

4.2.6 
Haftpflichtansprüche 

Die Stiftung kann verlangen, dass ihr die 
anspruchsberechtigten Personen ihre 
Forderungen gegenüber einem haft-
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pflichtigen Dritten bis zur Höhe der reg-
lementarischen Leistungspflicht abtre-
ten. Die anspruchsberechtigten Perso-
nen sind verpflichtet, der Stiftung auf 
Verlangen eine schriftliche Abtretungs-
erklärung abzugeben. 

4.3 
Welches sind die Altersleistungen? 

4.3.1 
Altersrente 

1 Wird eine versicherte Person pensio-
niert, hat sie Anspruch auf eine lebens-
längliche Rente. 

2 Die Altersrente ergibt sich aus dem im 
Zeitpunkt der Pensionierung vorhande-
nen Altersguthaben. Die jährliche Alters-
rente inkl. den anwartschaftlichen Hin-
terlassenenleistungen wird nach dem je-
weils gültigen Kollektiv-Lebensversiche-
rungstarif berechnet. Die Umwand-
lungssätze sind im technischen Anhang 
aufgeführt. 

3 Das Altersguthaben wird durch jährli-
che Altersgutschriften geäufnet und ver-
zinst. Die Verzinsung erfolgt zum jeweils 
gültigen Kollektiv-Lebensversicherungs-
tarif. 

4 Die Höhe der Altersgutschriften ist im 
Vorsorgeplan festgelegt. 

4.3.2 
Pensionierten-Kinderrente (sofern im 
Vorsorgeplan vorgesehen) 

1 Hat ein Bezüger einer Altersrente ren-
tenberechtigte Kinder, so erhält er für 
jedes dieser Kinder eine Rente. Diese 
wird ausgerichtet bis zum Tod des Kin-
des oder der versicherten Person bzw. 
bis zum Wegfall der Rentenberechti-
gung des Kindes. 

2 Die Höhe der Pensionierten-Kinder-
rente ist im Vorsorgeplan festgelegt. 

3 Pensionierten-Kinderrenten werden 
nicht mit Invaliden-Kinderrenten kumu-
liert. 

4.3.3 
Auszahlung der Altersleistungen in Ren-
tenform 

1 Die Renten werden quartalsweise im 
Voraus gezahlt. Von der Pensionierung 

bis zum nächsten Rentenfälligkeitstag 
wird eine Teilrente ausgerichtet. 

2 Die Stiftung richtet anstelle einer Rente 
eine Kapitalabfindung aus, wenn die 
jährliche Altersrente weniger als 10% 
der Mindestaltersrente der AHV beträgt. 

4.3.4 
Auszahlung der Altersleistung als Kapi-
tal 

1 Auf Wunsch kann die versicherte Per-
son die Altersleistung als Kapital bezie-
hen, sofern sie der Stiftung die entspre-
chende Erklärung vor Fälligkeit der ers-
ten Rente abgegeben hat. 

2 Die Option kann das gesamte Alters-
guthaben oder einen Teil davon umfas-
sen. Ziffer 4.3.3 Abs. 2 bleibt vorbehal-
ten. 

3 Mit der Auszahlung des Kapitals sind 
bei vollständiger Option sämtliche An-
sprüche, bei teilweiser Option die anteil-
mässigen Ansprüche der versicherten 
Person und der Hinterlassenen abgegol-
ten. 

4 Ist die versicherte Person verheiratet, so 
ist die Auszahlung der Kapitalabfindung 
nur zulässig, wenn der Ehegatte schrift-
lich zustimmt. Kann die Zustimmung 
nicht eingeholt werden oder wird sie 
ohne triftigen Grund verweigert, so 
kann das zuständige Gericht angerufen 
werden. Die Stiftung kann die Beglaubi-
gung der Unterschriften verlangen. Die 
Kosten dafür sind von der versicherten 
Person zu tragen. 

4.4 
Welche Bestimmungen gelten für 
Todesfall- und Invaliditätsleistun-
gen? 

4.4.1 
Leistungsumfang 

1 Die reglementarischen Leistungen wer-
den erbracht, wenn die Invalidität oder 
der Tod nicht auf Unfall einschliesslich 
Berufskrankheiten im Sinne des OUFL 
zurückzuführen ist. 

2 Die folgenden Leistungen werden auch 
dann fällig, wenn die Ursache des Todes 
oder der Invalidität ein Unfall ist: 

• Todesfallkapital in Höhe des vorhan-
denen Altersguthabens; 

• Partnerrente vor der Pensionierung, 
sofern es sich bei der versicherten Per-
son nicht um den Ehegatten handelt; 

• Todesfallleistungen nach der Pensio-
nierung; 

• Befreiung von der Beitragszahlung bei 
Erwerbsunfähigkeit; 

• weitere im Vorsorgeplan vorgesehene 
Leistungen. 

4.4.2 
Koordination mit der obligatorischen 
Unfallversicherung 

1 Erreichen die Leistungen der betriebli-
chen Unfallversicherung zusammen mit 
den übrigen anrechenbaren Einkünften 
weniger als 90% des mutmasslich ent-
gangenen Verdienstes, werden bis zu 
dieser Grenze die BPVG-Mindestleistun-
gen erbracht. 

2 Als anrechenbare Einkünfte gelten: 

• Renten oder der Rentenwert von Ka-
pitalleistungen in- oder ausländischer 
Sozialversicherungen und Vorsorge-
einrichtungen mit Ausnahme von Hilf-
losenentschädigungen, Abfindungen 
und ähnlichen Leistungen; 

• die zusammengerechneten Einkünfte 
des überlebenden Partners und der 
Waisen; 

• zusätzlich erzieltes oder zumutbarer-
weise noch erzielbares Erwerbs- oder 
Ersatzeinkommen von versicherten 
Personen, die Invaliditätsleistungen 
beziehen. Es wird das volle hypotheti-
sche Invalideneinkommen gemäss 
Verfügung der IV angerechnet. 

3 Leistungen aus privaten Versicherun-
gen, welche die versicherte Person allein 
finanziert hat, werden nicht zu den an-
rechenbaren Einkünften gezählt. 

4 Die Bezugsberechtigten sind verpflich-
tet, der Stiftung über alle anrechenba-
ren Einkünfte Auskunft zu erteilen. 

5 Kürzt die Unfallversicherung ihre Leis-
tungen, weil der Versicherungsfall nicht 
ausschliesslich auf eine unfallbedingte 
Ursache zurückzuführen ist, so leistet 
die Stiftung anteilmässig. 

6 Die Leistungen werden jedoch nicht 
ausgerichtet, um Leistungsverweigerun-
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gen oder -kürzungen der Unfallversiche-
rung wegen schuldhafter Herbeiführung 
des Versicherungsfalles auszugleichen. 

4.4.3 
Überversicherung 

1 Die Leistungen aus diesem Vorsorge-
reglement werden zusätzlich zu den 
Leistungen anderer in- und ausländi-
scher betrieblicher oder sozialer Versi-
cherungen ausgerichtet. Aus dem Zu-
sammentreffen dieser Leistungen darf 
jedoch für die anspruchsberechtigte Per-
son kein ungerechtfertigter Vorteil ent-
stehen. 

2 Ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht 
dann, wenn die Leistungen aus diesem 
Vorsorgereglement an Hinterlassene 
oder Invalide zusammen mit den übri-
gen anrechenbaren Einkünften (gem. 
Ziff. 4.4.2) 90% des mutmasslich ent-
gangenen Verdienstes der versicherten 
Person übersteigen. In diesem Falle 
kürzt die Stiftung ihre Leistungen so 
weit, als diese zusammen mit den übri-
gen anrechenbaren Einkünften 90% des 
mutmasslich entgangenen Verdienstes 
übersteigen. 

4.5 
Welches sind die Todesfallleistun-
gen? 

4.5.1 
Partnerrente bei Tod vor der Pensionie-
rung 

1 Stirbt eine versicherte Person, hat der 
überlebende Partner Anspruch auf eine 
Rente. 

2 Die Höhe der jährlichen Rente ist im 
Vorsorgeplan festgelegt. 

3 Sieht ein Vorsorgeplan mit Beginn vor 
dem 1. Januar 2009 eine Ehegatten-
rente vor, so ist dennoch eine Partner-
rente versichert. 

4 Ein Anspruch auf Ausrichtung einer 
Partnerrente besteht nur dann, wenn 
die Stiftung spätestens bis zum Zeit-
punkt der Auszahlung des Todesfallka-
pitals gemäss Ziffer 4.5.4 vom Vorhan-
densein eines anspruchsberechtigten 
Partners in Kenntnis gesetzt wurde. Ist 
dies nicht der Fall, besteht kein An-
spruch auf Leistungen. Dies gilt nicht für 
den überlebenden Ehegatten. 

5 Ist der überlebende Partner mehr als 
10 Jahre jünger als die verstorbene ver-
sicherte Person, wird die Rente für jedes 
den Altersunterschied von 10 Jahren 
übersteigende, ganze oder angebro-
chene Jahr um 1% der vollen Rente ge-
kürzt. An den Ehegatten wird in jedem 
Fall eine Rente in Höhe der BPVG-Min-
destleistung ausgerichtet. 

6 Heiratet der überlebende Partner vor 
Vollendung des 45. Altersjahres wieder 
oder geht er vor diesem Zeitpunkt eine 
neue eheähnliche Lebensgemeinschaft 
ein, erlischt der Anspruch auf die Rente. 
Bei einem Ehegatten erlischt der An-
spruch jedoch nur bei Wiederverheira-
tung. Erlischt der Anspruch auf die 
Rente, erhält der Partner eine einmalige 
Abfindung in Höhe von drei Jahresren-
ten. Ein Ehegatte kann beantragen, dass 
anstelle der Abfindung seine Rente wie-
der auflebt, wenn auch die Folgeehe 
aufgelöst wird. 

7 Erfolgt die Wiederverheiratung erst 
nach dem 45. Altersjahr oder geht der 
anspruchsberechtigte Partner nach die-
sem Zeitpunkt eine neue eheähnliche 
Lebensgemeinschaft ein, wird die Rente 
lebenslänglich ausgerichtet. 

8 Der Anspruch auf eine Partnerrente 
entsteht stets nur zu Gunsten einer Per-
son. Die gleichzeitige Ausrichtung einer 
Partnerrente an mehrere Personen ist 
ausgeschlossen. Ehegatten und einge-
tragene Partner gemäss PartG haben 
Vorrang vor den übrigen Partnern. 

9 Kein Anspruch auf eine Partnerrente 
besteht, wenn der überlebende Partner 
bereits eine Hinterlassenenrente von ei-
ner in- oder ausländischen Vorsorgeein-
richtung bezieht. Dies gilt nicht für den 
überlebenden Ehegatten. 

4.5.2 
Partnerrente bei Tod nach der Pensio-
nierung 

1 Stirbt eine versicherte Person, welche 
eine Altersrente bezieht, hat der überle-
bende Partner Anspruch auf eine Rente. 
Die Höhe der Rente ist im Vorsorgeplan 
festgelegt. 

2 Ist der überlebende Partner mehr als 
10 Jahre jünger als die verstorbene ver-
sicherte Person, wird die Rente für jedes 
den Altersunterschied von 10 Jahren 

übersteigende, ganze oder angebro-
chene Jahr um 1% der vollen Rente ge-
kürzt. 

3 Heiratet der Bezüger einer Altersrente 
erst nach dem vollendeten 65. Altersjahr 
oder geht er nach diesem Zeitpunkt eine 
eheähnliche Lebensgemeinschaft ein, so 
wird die gegebenenfalls nach Abs. 2 ge-
kürzte Rente wie folgt herabgesetzt: 

• um 20% bei Heirat oder Eingehen ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
während des 66. Altersjahres; 

• um 40% bei Heirat oder Eingehen ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
während des 67. Altersjahres; 

• um 60% bei Heirat oder Eingehen ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
während des 68. Altersjahres; 

• um 80% bei Heirat oder Eingehen ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
während des 69. Altersjahres. 

4 Erfolgt die Heirat oder das Eingehen ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
nach dem vollendeten 69. Altersjahr, so 
fällt die Rente dahin. 

5 Hat die versicherte Person nach Vollen-
dung des 65. Altersjahres geheiratet o-
der ist sie eine eheähnliche Lebensge-
meinschaft eingegangen und litt sie in 
jenem Zeitpunkt an einer schweren 
Krankheit, die ihr bekannt sein musste, 
so wird keine Rente entrichtet, wenn sie 
innert zweier Jahre nach der Eheschlies-
sung oder dem Eingehen der eheähnli-
chen Lebensgemeinschaft an dieser 
Krankheit stirbt. 

6 Sofern im Zeitpunkt der Eheschliessung 
bereits ein Anspruch auf eine Partner-
rente bestanden hätte, erfolgt keine 
Kürzung gemäss Abs. 3 und es kommen 
Abs. 4 und Abs. 5 nicht zur Anwen-
dung. 

7 Betreffend Wiederverheiratung des 
überlebenden Partners gilt Ziffer  4.5.1. 

8 An den Ehegatten werden in jedem Fall 
die BPVG-Mindestleistungen ausgerich-
tet. 

9 Der Anspruch auf eine Partnerrente 
entsteht stets nur zu Gunsten einer Per-
son. Die gleichzeitige Ausrichtung einer 
Partnerrente an mehrere Personen ist 
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ausgeschlossen. Ehegatten und einge-
tragene Partner gemäss PartG haben 
Vorrang vor den übrigen Partnern. 

10 Wird auf Grund der 1. BPVG-Revision 
beim Tod einer Altersrentnerin oder ei-
nes Altersrentners, deren Altersrente vor 
dem 1. Januar 2006 zu laufen begon-
nen hat, eine Ehegattenrente fällig, so 
werden nur die gesetzlichen Leistungen 
erbracht. 

11 Beim Tod einer Person, welche eine Al-
tersrente bezieht, die nach dem 31. De-
zember 2005 und vor dem 1. Januar 
2009 zu laufen begonnen hat, wird die 
Partnerrente ausschliesslich an den Ehe-
gatten ausgerichtet. 

12 Sieht ein Vorsorgeplan mit Beginn vor 
dem 1. Januar 2009 eine Ehegatten-
rente vor, so ist für Altersrenten, die ab 
dem 1. Januar 2009 zu laufen begin-
nen, dennoch eine Partnerrente versi-
chert. 

13 Ein Anspruch auf Ausrichtung einer 
Partnerrente besteht frühestens ab dem 
Zeitpunkt, in welchem die Stiftung vom 
Vorhandensein eines anspruchsberech-
tigten Partners in Kenntnis gesetzt wird. 
Dies gilt nicht für den überlebenden 
Ehegatten. 

14 Kein Anspruch auf eine Partnerrente 
besteht, wenn der überlebende Partner 
bereits eine Hinterlassenenrente von ei-
ner in- oder ausländischen Vorsorgeein-
richtung bezieht. Dies gilt nicht für den 
überlebenden Ehegatten. 

4.5.3 
Waisenrente 

1 Stirbt eine versicherte Person, so erhal-
ten die rentenberechtigten Kinder eine 
Rente. 

2 Die Höhe der jährlichen Waisenrente ist 
im Vorsorgeplan festgelegt. 

3 Sie erlischt mit dem Tod des Kindes o-
der mit dem Wegfall der Rentenberech-
tigung. 

4.5.4 
Todesfallkapital 

Stirbt eine versicherte Person vor der 
Pensionierung, haben die Hinterlassenen 
Anspruch auf das vorhandene Altersgut-
haben, soweit dieses nicht für die Finan-
zierung einer Partnerrente benötigt 

wird. Dies gilt auch für Vorsorgepläne 
mit Beginn vor dem 1. Januar 2009 und 
mit anderslautenden Bestimmungen. 

4.5.5 
Zusätzliches Todesfallkapital (sofern im 
Vorsorgeplan vorgesehen) 

1 Stirbt eine versicherte Person vor der 
Pensionierung, wird ein zusätzliches To-
desfallkapital fällig. 

2 Die Höhe des zusätzlichen Todesfallka-
pitals sowie der versicherte Personen-
kreis sind im Vorsorgeplan umschrieben. 

4.5.6 
Anspruchsberechtigte Personen für die 
Todesfallkapitalien 

1 Anspruch auf die Todesfallkapitalien 
haben unabhängig vom Erbrecht: 

a) 
der überlebende Ehegatte, bei dessen 
Fehlen 

b) 
die rentenberechtigten Kinder, bei de-
ren Fehlen 

c) 
übrige natürliche Personen, die von der 
verstorbenen versicherten Person in er-
heblichem Masse unterstützt worden 
sind, oder die Person, die mit dieser in 
den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod 
ununterbrochen eine eheähnliche Le-
bensgemeinschaft geführt hat oder die 
für den Unterhalt eines oder mehrerer 
gemeinsamer Kinder aufkommen muss, 
bei deren Fehlen 

d) 
die übrigen Kinder, bei deren Fehlen 

e) 
die Eltern, bei deren Fehlen 

f) 
die Geschwister, bei deren Fehlen 

g) 
die übrigen gesetzlichen Erben (unter 
Ausschluss des Gemeinwesens). 

2 In begründeten Fällen und wenn es 
dem Vorsorgezweck besser entspricht, 
kann die versicherte Person die Rang-
folge der anspruchsberechtigten Perso-
nen gemäss lit. c - g ändern. Will die 
versicherte Person von diesem Recht Ge-

brauch machen, so teilt sie dies der Stif-
tung schriftlich und unter Angabe einer 
Begründung mit. 

3 Ebenso kann die versicherte Person in 
begründeten Fällen und wenn es dem 
Vorsorgezweck besser entspricht der 
Stiftung schriftlich und unter Angabe ei-
ner Begründung mitteilen, welche Per-
sonen innerhalb einer Gruppe an-
spruchsberechtigt sein sollen und in 
welchem Umfang. Fehlt eine solche Mit-
teilung und sind innerhalb einer Gruppe 
mehrere anspruchsberechtigte Personen 
vorhanden, so teilt die Stiftung das zur 
Verfügung stehende Todesfallkapital zu 
gleichen Teilen zu. 

4 Begünstigte Personen gemäss lit. c 
werden nur dann in eine Verteilung mit 
einbezogen, wenn die Stiftung spätes-
tens bis zum Zeitpunkt der Auszahlung 
des Todesfallkapitals vom Vorhanden-
sein einer anspruchsberechtigten Person 
gemäss lit. c in Kenntnis gesetzt wurde. 
Ist dies nicht der Fall, besteht kein An-
spruch auf das Todesfallkapital. 

5 Massgebend für eine allfällige Auszah-
lung an die begünstigte Person sind in 
jedem Fall die Verhältnisse im Zeitpunkt 
des Todes der versicherten Person. Der 
Entscheid über die Zulässigkeit der Be-
günstigungsänderung obliegt der Stif-
tung. 

6 Eine von der versicherten Person abge-
gebene Begünstigungserklärung hat 
vorbehältlich einer allfälligen Nachde-
ckung nur bis zum Austritt der versi-
cherten Person aus dieser Personalvor-
sorge Gültigkeit. 

4.5.7 
Auszahlung der Todesfallleistungen 

1 Die Renten werden quartalsweise im 
Voraus gezahlt. Vom Todestag bis zum 
nächsten Rentenfälligkeitstag wird eine 
Teilrente ausgerichtet. 

2 Todesfallleistungen stehen den an-
spruchsberechtigten Hinterlassenen ei-
ner versicherten Person auch dann zu, 
wenn sie deren Erbschaft ausschlagen. 

3 Todesfallleistungen, die aus irgendei-
nem Grund nicht zur Auszahlung an 
Destinatäre gelangen, werden nach 
Massgabe des Stiftungszweckes ver-
wendet. 
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4 Die Stiftung richtet anstelle einer Rente 
eine Kapitalabfindung aus, wenn die 
Partnerrente weniger als 6% und die 
Waisenrente weniger als 2% der Min-
destaltersrente der AHV beträgt. 

5 Ausserdem wird auf Verlangen der an-
spruchsberechtigten Person die Partner-
rente als Kapital ausgerichtet. 

6 Dieses Kapital entspricht für den über-
lebenden Partner, der beim Tod der ver-
sicherten Person das 45. Altersjahr voll-
endet hat, dem Kapitalwert der Partner-
rente. Es wird für jedes angebrochene 
oder ganze Jahr, um welches der über-
lebende Partner jünger ist als 45 Jahre, 
um 3% gekürzt. Im Minimum werden 
jedoch vier Jahresrenten ausbezahlt. Die 
Kapitalzahlung ist vor Bezug der ersten 
Rente zu beantragen. 

4.6 
Welches sind die Invaliditätsleistun-
gen? 

4.6.1 
Invalidität 

1 Als Invalidität gilt die durch einen kör-
perlichen oder geistigen Gesundheits-
schaden als Folge von Geburtsgebre-
chen, Krankheit oder Unfall verursachte, 
voraussichtlich bleibende oder längere 
Zeit dauernde Erwerbsunfähigkeit. 

2 Die Invalidität gilt als eingetreten, so-
bald sie die für die Begründung des An-
spruchs auf die jeweilige Leistung erfor-
derliche Art und Schwere erreicht hat. 

3 Anspruch auf die vollen reglementari-
schen Leistungen besteht, wenn der In-
validitätsgrad mindestens 66 2/3% be-
trägt. Bei einem Invaliditätsgrad von we-
niger als 66 2/3% werden die Leistun-
gen entsprechend dem Invaliditätsgrad 
entrichtet. Eine Teilinvalidität von weni-
ger als 25% begründet keinen An-
spruch auf Leistungen. 

4 Der Anspruch auf die versicherten Leis-
tungen entsteht, nachdem die versi-
cherte Person länger als die in Ziff. 4.6.2 
bzw. im Vorsorgeplan festgelegte War-
tefrist ganz oder teilweise erwerbsunfä-
hig gewesen ist. Ist die versicherte Per-
son abwechslungsweise erwerbsfähig 
und erwerbsunfähig und dauern die Pe-
rioden der vollen Erwerbsfähigkeit nicht 
länger als ein Jahr, so werden Perioden 

der Erwerbsunfähigkeit aus gleicher Ur-
sache zusammengezählt und an die 
Wartefrist angerechnet. Dauert die volle 
Erwerbsfähigkeit mehr als ein Jahr, so 
beginnt die Wartefrist erneut zu laufen. 

5 Tritt innerhalb eines Jahres, nachdem 
die versicherte Person vollständig er-
werbsfähig geworden ist, ein Rückfall 
ein, so werden die Leistungen ohne 
neue Wartefrist wieder gewährt. Für 
Rückfälle innert eines Jahres werden die 
in der Zwischenzeit erfolgten Leistungs-
anpassungen rückgängig gemacht. 

6 Ist die Invalidität auf einen Selbsttö-
tungsversuch oder auf absichtliche 
Selbstverstümmelung zurückzuführen, 
so besteht nur im Umfang der BPVG-
Mindestleistungen Anspruch auf Invali-
ditätsleistungen. 

7 Die Leistungen können im entspre-
chenden Umfang gekürzt werden, 
wenn die IV eine Leistung dauernd oder 
vorübergehend verweigert, kürzt oder 
entzieht, weil die anspruchsberechtigte 
Person die Invalidität vorsätzlich herbei-
geführt oder verschlimmert hat oder 
sich einer Eingliederungsmassnahme der 
IV widersetzt. 

8 Für laufende Invaliditätsfälle ist das im 
Zeitpunkt der für die Invalidität ursächli-
chen Arbeitsunfähigkeit gültige Vorsor-
gereglement weiterhin anzuwenden. 
Vorbehalten bleiben Ziff. 4.3.1 Abs. 3 
und Ziff. 4.6.2 Abs. 5. 

4.6.2 
Invalidenrente 

1 Wird eine versicherte Person invalid, 
hat sie Anspruch auf eine Rente. 

2 Die Höhe der jährlichen Invalidenrente 
ist im Vorsorgeplan festgelegt und be-
trägt maximal CHF 250 000. 

3 Die Rente setzt frühestens nach 12 Mo-
naten Erwerbsunfähigkeit ein. Der An-
spruch wird aufgeschoben, solange ein 
Anspruch auf Lohnfortzahlung oder ent-
sprechende Ersatzleistungen besteht. 
Als Ersatzleistungen gelten insbesondere 
Krankentaggelder oder – sofern Leistun-
gen gemäss Ziffer 4.4.2 erbracht wer-
den – Taggelder der Unfallversicherung. 

4 Der Anspruch auf die im Vorsorgeplan 
festgelegte Invalidenrente besteht, so-
lange der Invaliditätsgrad 25% oder 

mehr beträgt, längstens aber bis zur 
reglementarischen Pensionierung oder 
bis zum Tod. Bei der Pensionierung wird 
die Invalidenrente durch eine Altersrente 
abgelöst. 

5 Berechnungsgrundlage für die Alters-
rente ist der Umwandlungssatz gemäss 
Kollektiv-Lebensversicherungstarif im 
Zeitpunkt der reglementarischen Pensio-
nierung (vgl. Ziffer 4.3.1). 

4.6.3 
Invalidenrente für Lehrlinge (sofern im 
Vorsorgeplan vorgesehen) 

1 Wird eine versicherte Person invalid, 
hat sie Anspruch auf eine Rente. 

2 Die Höhe der jährlichen Invalidenrente 
für Lehrlinge mit einem offiziellen Lehr-
vertrag ist im Vorsorgeplan festgelegt. 

3 Die Rente setzt frühestens nach 24 Mo-
naten Erwerbsunfähigkeit ein. Der An-
spruch wird aufgeschoben, solange ein 
Anspruch auf Lohnfortzahlung oder ent-
sprechende Ersatzleistungen besteht. 

4 Der Anspruch auf eine Invalidenrente 
besteht, solange der Invaliditätsgrad 
25% und mehr beträgt, längstens aber 
bis zum Tod. 

4.6.4 
Invaliden-Kinderrente 

1 Jede versicherte Person, die eine Invali-
denrente aus dieser Personalvorsorge 
bezieht, hat Anspruch auf eine Rente 
für ihre rentenberechtigten Kinder. 

2 Die Höhe der jährlichen Invaliden-Kin-
derrente ist im Vorsorgeplan festgelegt. 

3 Die Rente erlischt mit dem Wegfall der 
Invalidenrente, mit dem Tod des Kindes 
oder wenn die Rentenberechtigung des 
Kindes wegfällt. 

4.6.5 
Befreiung von der Beitragszahlung 

Dauert die Erwerbsunfähigkeit einer ver-
sicherten Person länger als 3 Monate, so 
sind nach Massgabe des Invaliditätsgra-
des der versicherten Person keine Bei-
träge mehr zu bezahlen. Die Befreiung 
von der Beitragszahlung dauert, solange 
die Erwerbsunfähigkeit besteht, längs-
tens aber bis zur reglementarischen Pen-
sionierung oder bis zum Tod der versi-
cherten Person. 
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4.6.6 
Auszahlung der Invaliditätsleistungen 

Die Renten werden quartalsweise im 
Voraus gezahlt. Vom Zeitpunkt der Ren-
tenberechtigung bis zum nächsten Ren-
tenfälligkeitstag wird eine Teilrente aus-
gerichtet. 

4.6.7 
Case Management 

In geeigneten Konstellationen unter-
stützt und fördert das Case Manage-
ment von Zurich in Zusammenarbeit mit 
der versicherten Person deren berufli-
che, medizinische und soziale Wieder-
eingliederung. 

4.7 
Welche Leistungen erfolgen beim 
Austritt aus der Personalvorsorge? 

4.7.1 
Anspruch und Höhe der Austrittsleis-
tung 

1 Wird das Arbeitsverhältnis durch die 
versicherte Person oder durch den Ar-
beitgeber vor der Pensionierung aufge-
löst und besteht kein Anspruch auf Vor-
sorgeleistungen, so scheidet die versi-
cherte Person aus der Personalvorsorge 
aus. Sofern sie der Altersvorsorge ange-
hört hat, steht ihr eine Austrittsleistung 
zu. 

2 Diese entspricht dem vorhandenen Al-
tersguthaben im Zeitpunkt der Auflö-
sung des Vorsorgeverhältnisses. 

3 Der vom Arbeitgeber finanzierte Teil 
der Austrittsleistung kann an die Ab-
gangsentschädigung für ein langjähriges 
Arbeitsverhältnis gemäss 
§ 1173/Art. 62 ff. ABGB angerechnet 
werden. 

4.7.2 
Fälligkeit und Verwendung 

1 Die Austrittsleistung wird bei Beendi-
gung des Vorsorgeverhältnisses fällig. 

2 Damit der Vorsorgeschutz gewahrt 
bleibt, wird die Austrittsleistung grund-
sätzlich an die Vorsorgeeinrichtung des 
neuen Arbeitgebers überwiesen. 

3 Falls sich dies nicht durchführen lässt, 
ist sie als Einlage für eine prämienfreie 

Freizügigkeitspolice bei einem in Liech-
tenstein zugelassenen Versicherungsun-
ternehmen einzuzahlen oder auf ein für 
Vorsorgezwecke gesperrtes Konto bei 
einer liechtensteinischen Bank einzule-
gen. 

4 Die versicherte Person gibt der Stiftung 
vor dem Austritt bekannt, an welche 
neue Vorsorgeeinrichtung die Austritts-
leistung zu überweisen ist. 

5 Überweist die Stiftung die fällige Aus-
trittsleistung nicht innert 30 Tagen, 
nachdem sie alle notwendigen Angaben 
erhalten hat, so ist ab Ende dieser Frist 
ein Verzugszins geschuldet, welcher 
dem Zinssatz für die Verzinsung der Al-
tersguthaben plus einem Prozent ent-
spricht. 

4.7.3 
Barauszahlung 

1 Die Austrittsleistung wird bar ausbe-
zahlt, wenn diese weniger als einen Jah-
resbeitrag der versicherten Person be-
trägt. 

2 Auf schriftliches Verlangen der versi-
cherten Person wird die Austrittsleistung 
ausserdem bar ausbezahlt, falls sie: 

a) 
den Wirtschaftsraum Liechtenstein – 
Schweiz endgültig verlässt oder eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit auf-
nimmt; und 

b) 
nicht nach den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes für die Risiken Alter, Tod 
und Invalidität weiterhin obligatorisch in 
der Rentenversicherung versichert ist. 

3 An eine verheiratete versicherte Person 
ist eine Barauszahlung nur zulässig, 
wenn der Ehegatte schriftlich zustimmt. 
Kann die Zustimmung nicht eingeholt 
werden oder wird sie ohne triftigen 
Grund verweigert, so kann das zustän-
dige Gericht angerufen werden. Die 
Stiftung kann die Beglaubigung der Un-
terschriften verlangen. Die Kosten dafür 
sind von der versicherten Person zu tra-
gen. 

4.8 
Welche Leistungspflichten bestehen 
nach dem Austritt aus der Personal-
vorsorge? 

4.8.1 
Nachdeckung 

Die bei Beendigung des Vorsorgever-
hältnisses im Todes- und Invaliditätsfall 
versicherten Leistungen bleiben, ohne 
Erhebung eines entsprechenden Beitra-
ges, in unveränderter Höhe bis zur Be-
gründung eines neuen Vorsorgeverhält-
nisses, längstens aber während eines 
Monats, versichert. 

4.8.2 
Rückerstattungspflicht 

1 Wird die Stiftung gemäss Ziff. 4.8.1 
leistungspflichtig, so sind bereits ausge-
richtete Austrittsleistungen inkl. Zins der 
Stiftung zurückzuerstatten. 

2 Ist die Rückerstattung nicht oder nur 
teilweise möglich, werden Hinterlasse-
nen- bzw. Invaliditätsleistungen mit der 
Austrittsleistung verrechnet. 

5 
Welches sind die Beiträge 
an die Personalvorsorge? 
1 Die Höhe der persönlichen Beiträge der 
versicherten Personen sowie die Bei-
träge des Arbeitgebers sind im Vorsor-
geplan festgelegt. 

2 Der Arbeitgeber zieht den Beitrag der 
versicherten Person in Raten vom Lohn 
ab und überweist ihn zusammen mit 
seinen eigenen Beiträgen auf das Ende 
des jeweiligen Kalenderquartals der Stif-
tung. 

3 Die Beitragspflicht der versicherten Per-
sonen entsteht mit Aufnahme in die 
Vorsorge und dauert grundsätzlich bis 
zur Pensionierung. Sie entfällt vorzeitig 
am Ende des Monats, in welchem die 
versicherte Person stirbt oder das Ar-
beitsverhältnis endet. 
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6 
Welche Rechte und 
Pflichten hat die versi-
cherte Person? 

6.1 
Was ist der Stiftung zur Durchfüh-
rung der Personalvorsorge mitzutei-
len? 

1 Die versicherte Person, der Arbeitgeber 
und die anspruchsberechtigten Perso-
nen haben die Stiftung unverzüglich 
über alle Tatsachen, die auf die Ausrich-
tung von Leistungen Einfluss haben, zu 
orientieren. Dazu gehören insbeson-
dere: 

• Invaliditätsfälle und Änderungen des 
Invaliditätsgrades; 

• Tod einer versicherten bzw. einer an-
spruchsberechtigten Person; 

• Wegfall der Rentenberechtigung von 
Kindern; 

• Entstehen, Vorhandensein oder Weg-
fall von Unterhaltspflichten; 

• Zivilstandsänderungen einer versicher-
ten bzw. einer anspruchsberechtigten 
Person; 

• Eingehen einer neuen eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft, sofern eine Per-
son eine Partnerrente gemäss diesem 
Vorsorgereglement bezieht; 

• Antrag zur Auszahlung der Leistun-
gen in Kapitalform; 

• neue Vorsorgeeinrichtung bei Stellen-
wechsel. 

2 Die anspruchsberechtigten Personen 
haben alle Belege einzureichen, die zur 
Geltendmachung von Leistungen benö-
tigt werden (Altersnachweis, Todes-
schein, Arztattest, Nachweis der Unter-
haltspflicht und dergleichen). Die Stif-
tung ist berechtigt, weitere Auskünfte 
zu verlangen, selbst einzuholen oder auf 
ihre Kosten Erhebungen vorzunehmen, 
insbesondere zur Abwehr unberechtig-
ter Ansprüche infolge vorenthaltener, 
unrichtiger oder unvollständiger Anga-
ben. 

3 Die Stiftung lehnt jede Haftung für die-
jenigen Folgen ab, die aus einer Miss-
achtung von Auskunfts- oder Mittei-
lungspflichten oder aus nicht wahrheits-
getreuer Information entstehen. 

6.2 
Welche Auskünfte erhält die versi-
cherte Person? 

1 Die versicherte Person erhält jährlich ei-
nen Vorsorgeausweis über den aktuel-
len Stand ihrer Vorsorgeleistungen, ins-
besondere über den versicherten Lohn 
und die Beiträge. Dieser dient lediglich 
der Information. Im Zweifelsfall sind die 
Leistungen gemäss diesem Vorsorgereg-
lement und dem dazugehörenden Vor-
sorgeplan massgebend. 

2 Die versicherte Person kann jederzeit 
beim Kassenvorstand schriftlich Aus-
kunft über die Höhe der Austrittsleis-
tung verlangen. 

3 Auf Verlangen erhält die versicherte 
Person vom Kassenvorstand die Jahres-
rechnung und den Jahresbericht der 
Stiftung. Ausserdem kann die versi-
cherte Person die ihre Vorsorge betref-
fenden Grundlagen beim Arbeitgeber 
einsehen. 

4 Die gesetzlichen Informationspflichten 
werden durch die Stiftung sichergestellt. 

5 Ist der Arbeitgeber mit der Finanzie-
rung der Vorsorge in Verzug, so infor-
miert die Stiftung die Mitglieder des 
Kassenvorstandes bzw. die versicherten 
Personen. Ausserdem informiert die Stif-
tung nach Ablauf der im Gesetz vorge-
sehenen Frist ihre Revisionsstelle und die 
Aufsichtsbehörde. 

6.3 
Wie wird der Datenschutz im Rah-
men der Personalvorsorge gewähr-
leistet? 

1 Die Stiftung, Zurich sowie die vom Stif-
tungsrat bezeichnete Durchführungs-
stelle treffen alle nötigen Massnahmen 
für eine streng vertrauliche Behandlung 
der Daten. 

2 Die Stiftung bearbeitet Personendaten, 
soweit dies zur Erbringung der Dienst-
leistungen im Bereich der Personalvor-

sorge notwendig ist. Die Stiftung infor-
miert in einer Datenschutzerklärung 
über die Art und Weise sowie über den 
Zweck der Datenbearbeitung. Die je-
weils aktuelle Version der Datenschutz-
erklärung stellt die Stiftung zum Down-
load zur Verfügung. Die Datenschutzer-
klärung wird den versicherten Personen 
durch den Arbeitgeber zugänglich ge-
macht. 

7 
Was gilt es sonst noch zu 
beachten? 

7.1 
Wer kann das Vorsorgereglement 
bzw. den Vorsorgeplan ändern und 
für wen haben die Änderungen Gül-
tigkeit? 

1 Der Stiftungsrat kann das Vorsorgereg-
lement im Rahmen der Bestimmungen 
der Stiftungsurkunde sowie der massge-
benden Gesetze jederzeit ändern, er-
gänzen oder aufheben. 

2 Der Kassenvorstand kann den Vorsor-
geplan (insbesondere Leistungen, Finan-
zierung usw.) innerhalb der vom Gesetz 
und von der Stiftung vorgegebenen 
Rahmenbedingungen ändern. 

3 Änderungen der reglementarischen 
Bestimmungen und tarifliche Änderun-
gen gelten nur für die aktiven versicher-
ten Personen. Sie gelten nicht für Leis-
tungsbezüger und Personen, die arbeits-
unfähig sind, mit Ausnahme der an-
wartschaftlichen Ansprüche von Leis-
tungsbezügern auf Altersleistungen. 

4 Der Vorsorgeplan wird vom Kassenvor-
stand erlassen und tritt an dem im Vor-
sorgeplan genannten Datum in Kraft. Er 
ersetzt allfällige frühere Vorsorgepläne 
inkl. deren Nachträge. 

7.2 
Welches sind die Auswirkungen ei-
ner Auflösung des Anschlussvertra-
ges? 

1 Bei der Auflösung des Anschlussvertra-
ges werden die Altersguthaben der akti-
ven und (teil-)invaliden Versicherten so-
wie die Drehtürdeckungskapitalien der 
zu übertragenden laufenden Renten 
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(berechnet gemäss Kollektiv-Lebensver-
sicherungstarif von Zurich) der neuen 
Vorsorgeeinrichtung überwiesen. 

2 Die Stiftung meldet die Auflösung des 
Anschlussvertrages der zuständigen Be-
hörde. 

7.3 
Welches sind die Voraussetzungen 
für eine Teilliquidation innerhalb ei-
nes einzelnen Vorsorgewerkes bzw. 
der Stiftung und wie wird sie durch-
geführt? 

Die Voraussetzungen für eine Teilliqui-
dation und deren Durchführung sind in 
einem separaten Reglement festgehal-
ten. Das aktuelle Reglement zur Teilli-
quidation ist im Internet unter 
www.zurich.ch verfügbar. 

7.4 
Wer entscheidet bei Sachverhalten, 
die dieses Vorsorgereglement nicht 
regelt? 

In Fällen, für welche dieses Vorsorgereg-
lement keine Bestimmungen vorsieht, 
trifft der Kassenvorstand nach Rückspra-
che mit der Stiftung eine dem Stiftungs-
zweck und Gesetz entsprechende Rege-
lung. 

7.5 
Wo werden die Verbindlichkeiten 
der Stiftung erfüllt? 

1 Die Stiftung erfüllt ihre Verbindlichkei-
ten am Wohnsitz der bezugsberechtig-
ten Person in Liechtenstein, in der 
Schweiz, in einem anderen EFTA-Staat 
oder in einem Mitgliedstaat der EU, 
mangels eines solchen am Sitz der Stif-
tung. 

2 Sämtliche Leistungen werden aus-
schliesslich durch Überweisung auf ein 
Konto bei einer Bank oder Postnieder-
lassung erbracht, welches auf den Na-
men der anspruchsberechtigten Person 
lautet. 

7.6 
Wann tritt dieses Vorsorgeregle-
ment in Kraft? 

1 Dieses Vorsorgereglement tritt per 
1. Januar 2021 in Kraft und ersetzt alle
bisherigen inkl. allfälligen Nachträgen. 

2 Das aktuelle Vorsorgereglement sowie 
die früheren Ausgaben sind im Internet 
unter www.zurich.ch verfügbar. 

3 Der Vorsorgeplan ist nicht im Internet 
verfügbar, sondern wird vom Arbeitge-
ber an alle versicherten Personen abge-
geben. 

4 Integrierende Bestandteile des Vorsor-
gereglements sind: 

• Technischer Anhang

• Organisationsreglement für den Kas-
senvorstand

• Vorsorgeplan

Vaduz, Oktober 2020 

Sammelstiftung Malbun der 
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft 
AG 

Der Stiftungsrat 
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8 
Technischer Anhang 

8.1 
Umwandlungssätze für Altersrente, 
sofern der Vorsorgeplan keine Pen-
sionierten-Kinderrenten vorsieht 
(Stand: 1. Januar 2021) 

Für die Umwandlung des Altersgutha-
bens in eine Altersrente werden – je 
nach Zeitpunkt der Pensionierung – fol-
gende Umwandlungssätze angewendet: 

Umwandlungssätze für Pensionie-
rung im Jahr 2021: 

 Umwandlungssätze 
Alter Männer/Frauen 
60 4,800% 
61 4,884% 
62 4,971% 
63 5,064% 
64 5,162% 
65 5,266% 
66 5,378% 
67 5,495% 
68 5,620% 
69 5,754% 
70 5,896% 
Für versicherte Personen mit Rentenbe-
ginn am 1. Januar 2021 gelten die Um-
wandlungssätze des Vorjahres. 

Umwandlungssätze für Pensionie-
rung im Jahr 2022: 

 Umwandlungssätze 
Alter Männer/Frauen 
60 4,704% 
61 4,787% 
62 4,872% 
63 4,963% 
64 5,059% 
65 5,161% 
66 5,271% 
67 5,386% 
68 5,508% 
69 5,639% 
70 5,779% 
Für versicherte Personen mit Rentenbe-
ginn am 1. Januar 2022 gelten die Um-
wandlungssätze des Vorjahres. 

 

In den Umwandlungssätzen ist die an-
wartschaftliche Partnerrente von 60% 
der Altersrente berücksichtigt. 

Der Vorsorgeplan kann andere Um-
wandlungssätze vorsehen. 

Gesetzliche und tarifliche Änderungen 
bleiben vorbehalten. 

8.2 
Umwandlungssätze für Altersrente, 
sofern der Vorsorgeplan Pensionier-
ten-Kinderrenten vorsieht (Stand: 
1. Januar 2021) 

Für die Umwandlung des Altersgutha-
bens in eine Altersrente werden – je 
nach Zeitpunkt der Pensionierung – fol-
gende Umwandlungssätze angewendet: 

Umwandlungssätze für Pensionie-
rung im Jahr 2021: 

 Umwandlungssätze 
Alter Männer/Frauen 
60 4,737% 
61 4,828% 
62 4,923% 
63 5,021% 
64 5,125% 
65 5,234% 
66 5,347% 
67 5,467% 
68 5,594% 
69 5,728% 
70 5,871% 
Für versicherte Personen mit Rentenbe-
ginn am 1. Januar 2021 gelten die Um-
wandlungssätze des Vorjahres. 

Umwandlungssätze für Pensionie-
rung im Jahr 2022: 

 Umwandlungssätze 
Alter Männer/Frauen 
60 4,643% 
61 4,732% 
62 4,825% 
63 4,921% 
64 5,023% 
65 5,130% 
66 5,241% 
67 5,358% 
68 5,483% 
69 5,614% 
70 5,754% 
Für versicherte Personen mit Rentenbe-
ginn am 1. Januar 2022 gelten die Um-
wandlungssätze des Vorjahres. 
 

In den Umwandlungssätzen sind fol-
gende Leistungen eingerechnet: eine 
anwartschaftliche Partnerrente von 60% 

der Altersrente und Pensionierten-Kin-
derrenten von 20% der Altersrente. 

Der Vorsorgeplan kann andere Um-
wandlungssätze vorsehen. 

Gesetzliche und tarifliche Änderungen 
bleiben vorbehalten. 

8.3 
Zinssatz (Stand: 1. Januar 2021) 

Die Verzinsung gemäss Kollektiv-Le-
bensversicherungstarif beträgt 0,0%. 

Gesetzliche und tarifliche Änderungen 
bleiben vorbehalten. 

8.4 
Lohnbegriffe (Stand: 1. Januar 2021) 

Eintrittsschwelle: 
CHF 13 920 
(Jahresbetrag der minimalen Altersrente 
der AHV) 

BPVG-Lohnmaximum: 
CHF 83 520 
(dreifacher Jahresbetrag der maximalen 
Altersrente der AHV) 

Gesetzliche Änderungen bleiben vorbe-
halten. 

8.5 
Pensionierungsalter (Stand: 1. Ja-
nuar 2021) 

Ordentliche Pensionierung: 

Männer: 65 Jahre 
Frauen: 65 Jahre 

Für versicherte Personen mit Jahrgang 
1957 und älter erfolgt die ordentliche 
Pensionierung mit 64 Jahren. 

Gesetzliche Änderungen bleiben vorbe-
halten. 
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Organisationsreglement für den Kassenvorstand 
Sammelstiftung Malbun der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Vaduz 

Art. 1 
Kassenvorstand 

1. 
Die Leitung des Vorsorgewerkes obliegt 
dem Kassenvorstand. 

2. 
Der Kassenvorstand konstituiert sich 
selbst für eine Amtsperiode. Seine Zu-
sammensetzung erfolgt bei Vorsorge-
werken, die der Durchführung der obli-
gatorischen Vorsorge dienen, paritä-
tisch, bei solchen, die die erweiterte 
Vorsorge verfolgen, nach Massgabe der 
Beitragsverpflichtung. 

Er setzt sich wie folgt zusammen: 

• aus Arbeitgebervertretern1, die vom 
Arbeitgeber/selbstständig Erwerben-
den2 ernannt werden, und 

• aus Arbeitnehmervertretern, die aus 
der Mitte der Versicherten oder exter-
nen Vertretern gewählt werden. 

Der Präsident wird für je eine Amtsperi-
ode abwechslungsweise aus der Mitte 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
treter gewählt. 

3. 
Die Amtsperiode dauert 3 Jahre. Neu-
wahlen sind rechtzeitig vor Ablauf der 
Amtsperiode durchzuführen. Die Wie-
derwahl ist möglich. 

4. 
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hat das Ausscheiden aus dem Kassen-
vorstand zur Folge. Für die verbleibende 
Amtsperiode wird ein Nachfolger ge-
wählt. 

Art. 2 
Wahlverfahren 

1. 
Die Vertreter der Arbeitnehmer im Kas-
senvorstand gehen aus offener oder ge-
heimer Wahl hervor. Die Wahl erfolgt 

 
1 Ist der Arbeitgeber eine natürliche Person, so ist er selbst-
ständig erwerbend, wenn er im Sinne der AHV-Gesetzge-
bung als selbstständig Erwerbender gilt. 
 

durch einfaches Mehr der abgegebenen 
Stimmen (relatives Mehr). 

2. 
Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang 
die meisten der abgegebenen Stimmen 
auf sich vereint. Haben sich mehr Kandi-
daten zur Wahl gestellt, als Sitze zu ver-
geben sind, so werden die Sitze denjeni-
gen mit dem höchsten Stimmenanteil 
zugewiesen. Die ohne Sitz verbleiben-
den Kandidaten fallen als überzählig aus 
der Wahl. 

3. 
Für die Wahl des Präsidenten gilt das 
gleiche Verfahren. 

4. 
Das Ergebnis der Wahl sowie künftige 
Änderungen in der Zusammensetzung 
des Kassenvorstandes sind der Stiftung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

5. 
Kommt die Bildung eines Kassenvor-
standes nach Aufforderung durch den 
Stiftungsrat nicht zu Stande, z.B. infolge 
Verzichts durch die Arbeitnehmer, 
Handlungsunfähigkeit, mangelnder 
Sprachkenntnisse usw., so kann der Stif-
tungsrat die Interessen der Arbeitneh-
mer so lange wahrnehmen, bis ein Kas-
senvorstand gebildet ist. 

Art. 3 
Beschlussfassung 

1. 
Der Kassenvorstand tritt zusammen, so 
oft es die Geschäfte erfordern, jedoch 
mindestens einmal jährlich. Die Einberu-
fung erfolgt durch den Präsidenten oder 
wenn es die Hälfte der Mitglieder des 
Kassenvorstandes verlangt. 

2. 
Die Einladung und die Bekanntgabe der 
Traktanden haben rechtzeitig vor dem 
Sitzungsdatum zu erfolgen. 

2 Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so gelten als Ar-
beitgebervertreter in der Regel jene Personen, die geschäfts-
leitende Funktionen wahrnehmen (Verwaltungsratsmitglie-
der, Direktoren und Prokuristen). 

3. 
Der Kassenvorstand ist in der Regel nur 
dann beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder, darunter der 
Präsident, anwesend ist. Für alle Be-
schlüsse gilt das relative Mehr. Kommt 
keine Mehrheit zu Stande, hat der Präsi-
dent den Stichentscheid. 

4. 
Beschlüsse können auch auf dem Zirku-
lationsweg gefasst werden. 

5. 
Über die Beschlussfassung des Kassen-
vorstandes wird ein Protokoll geführt, 
das vom Präsidenten und von dem der 
Gegenseite angehörenden Protokollfüh-
rer zu unterzeichnen ist. 

6. 
Die Stiftung prüft die ihr vorgelegten 
Beschlüsse des Kassenvorstandes hin-
sichtlich Gesetzes- und Reglementskon-
formität. 

7. 
Die Mitglieder des Kassenvorstandes 
zeichnen kollektiv zu zweien. 

Art. 4 
Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Kassenvorstandes 

Der Kassenvorstand nimmt im Rahmen 
der bestehenden Personalvorsorge fol-
gende Aufgaben wahr: 

a) 
Er erlässt den Vorsorgeplan, welcher ins-
besondere Art und Umfang der Vorsor-
geleistungen und der Beiträge der versi-
cherten Personen sowie allenfalls wei-
tere vorsorgespezifische Bestimmungen 
umschreibt. 

Erlass und Änderungen des Vorsorge-
planes sind nur innerhalb der von der 
Stiftung vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen möglich. 
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b) 
Er ist für das Beibringen der für die ver-
tragsgemässe Abwicklung durch die 
Stiftung unerlässlichen Informationen 
besorgt. 

c) 
Er beschliesst über die Verwendung der 
Guthaben auf dem Vorsorgekonto. 

d) 
Er veranlasst den Arbeitgeber, die Bei-
träge an die Stiftung zu überweisen. 
Über allfällige Unregelmässigkeiten ori-
entiert er die Stiftung. 

e) 
Er informiert die Versicherten auf Ver-
langen und im Rahmen gesetzlicher 
Vorschriften über die Organisation, Tä-
tigkeit und die Vermögenslage des Vor-
sorgewerkes, sowie über weitere Infor-
mationen, die das Vorsorgewerk betref-
fen. 

Art. 5 
Aufgaben des Arbeitgebers 

1. 
Der Arbeitgeber verkehrt mit der Stif-
tung und bringt die für die vertragsge-
mässe Abwicklung unerlässlichen Infor-
mationen bei, u.a. 

• Anmeldung von Personen, die zum 
reglementarischen versicherten Perso-
nenkreis gehören; 

• Änderungen im Personalbestand wie 
Neueintritte, Dienstaustritte, Invalidi-
tätsfälle, Todesfälle sowie weitere Än-
derungen, die Einfluss auf das Vorsor-
geverhältnis haben; 

• Lohnänderungen auf den Vertrags-
stichtag hin – in der Regel auf den 
1. Januar; 

• Meldung von Versicherungsfällen und 
die Begründung des Anspruchs. 

2. 
Bei Auflösung eines Arbeitsverhältnisses 
informiert er die versicherte Person un-
verzüglich über die möglichen Formen 
der Erhaltung des Vorsorgeschutzes und 
die Freizügigkeit und fordert sie auf, der 
Stiftung innert 30 Tagen die ge-
wünschte Verwendung der Austrittsleis-
tung mitzuteilen. 

Art. 6 
Geschäftsführung 

Nimmt der Kassenvorstand Aufgaben 
des Arbeitgebers gegenüber der Stif-
tung wahr, so gilt er als vom Arbeitge-
ber hierzu ermächtigt. 

Art. 7 
Streitigkeiten 

Streitigkeiten aus diesem Reglement 
sind der Stiftung zu melden. 

Art. 8 
Änderungen 

Dieses Reglement tritt per 1. Januar 
2018 in Kraft und ersetzt alle bisherigen 
inkl. allfälligen Nachträgen. Es kann vom 
Stiftungsrat jederzeit geändert werden. 

 

Vaduz, Dezember 2017 

Sammelstiftung Malbun  
der Zürich Lebensversicherungs- 
Gesellschaft AG 

Der Stiftungsrat 
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