
 

   

 

 

 
Die Kundeninformation der IntegralStiftung 

Integral-Info Nr. 2/16 
Vorsorgereglement 2016 

Comercialstrasse 34 / Postfach 286  www.integralstiftung.ch 
7007 Chur   
Tel. 081 650 08 80   info@integralstiftung.ch 

Anfang 2016 ist das überarbeitete Vorsorgereglement in Kraft getreten. Nebst Anpassungen an 
die Entwicklungen in der Gesetzgebung und der Rechtsprechung sind wiederum Verbesserun-
gen für die versicherten Personen eingeführt worden. Hier die wichtigsten Änderungen im 
Überblick: 

Einkauf bei Lohnreduktion im Vorpensionierungsalter (Art. 11 Abs. 4 Vorsorgereglement) 

Bisher waren Einkäufe nur auf Basis des reduzierten Lohnes möglich. Neu können Einkäufe aufgrund des 
bisher versicherten Lohnes vorgenommen werden. Der Sparprozess kann somit vollumfänglich nach Mass-
gabe des bisher versicherten Lohnes weiter geführt werden. 

Arbeitsunterbruch (Art. 12 Abs. 2 Vorsorgereglement) 

Hier erfolgt nun eine Klarstellung, welche Leistungen bei einem Arbeitsunterbruch weiter versichert wer-
den können. Entweder es werden die Spar- und Risikoleistungen oder nur die Risikoleistungen weiter ver-
sichert. Die blosse Weiterführung des Sparprozesses ist aus vorsorge- bzw. steuerrechtlichen Gründen 
nicht möglich. 

Beitragsabrechnung (Art. 16 Abs. 4 Vorsorgereglement) 

Bisher wurden die Beiträge je nach Ein- oder Austrittsdatum jeweils auf den Monatsersten bzw. -letzten 
abgerechnet. Neu werden die Beiträge taggenau berechnet; wenn z.B. ein Austritt am 18. eines Monats 
erfolgt, erlischt die Beitragspflicht auch am 18. und nicht mehr am Monatsletzten. 

Sanierungsbeiträge (Art. 17 Abs. 6 Vorsorgereglement) 

Bei einer allfälligen Unterdeckung dienen Sanierungsbeiträge der Sanierung der Stiftung und werden folg-
lich nicht für die Berechnung der Austrittsleistung berücksichtigt. Um möglichen Missverständnissen vor-
zubeugen, wird dies nun explizit im Reglement erwähnt. 

Steuerliche Folgen bei Einkäufen oder Nachfinanzierungen (Art. 18 Abs. 9 und Art. 23 Abs. 7 
Vorsorgereglement) 

Die Schweiz hat 26 Kantone mit 26 kantonalen Steuerbehörden. Die Praxis der einzelnen Steuerbehörden 
unterscheidet sich zum Teil erheblich und ist in ständiger Änderung begriffen. Oftmals ist die interne Steu-
erpraxis einer Steuerbehörde nicht mal publik. Es ist daher für eine Vorsorgeeinrichtung unmöglich, sämtli-
che Entwicklungen in diesem Bereich zu verfolgen. Eine Vorsorgeeinrichtung ist für vorsorgerechtliche, 
nicht aber für steuerrechtliche Fragen zuständig. Darum wird jegliche Haftung für allfällige unerwünschte 
steuerliche Folgen abgelehnt. 

Teilpensionierung (Art. 24 Abs. 2 Vorsorgereglement) 

Bisher war nicht geregelt, wie oft eine Teilpensionierung vorgenommen werden kann. Neu wird diese 
offene Frage klargestellt: Eine versicherte Person kann maximal drei Mal eine Teilpensionierung vorneh-
men. 

Kapitalabfindung (Art. 26 Vorsorgereglement) 

Kapitalabfindungen bei Pensionierung von über einer halben Million Franken mussten bisher wenigstens 6 
Monate vor Pensionierung beantragt werden. Diese Frist beträgt neu nur noch 3 Monate. Diese Frist gilt 
somit für alle Kapitalabfindungsgesuche und zwar unabhängig von der Höhe der Kapitalsumme. 
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Versicherte Personen, die entweder verheiratet sind oder in einer registrierten Partnerschaft leben, benöti-
gen für die Kapitalabfindung die schriftliche Zustimmung des Ehegatten bzw. registrierten Partners. Diese 
Unterschrift ist amtlich zu beglaubigen und ist nur dann gültig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor 
dem Kapitalbezugstermin beigebracht wird. Neu kann der Ehegatte oder Partner seine Unterschrift auch 
auf der Geschäftsstelle der Stiftung vornehmen. 

Todesfallkapital vor Pensionierung (Art. 34 Vorsorgereglement) 

Seit 2015 werden Einkäufe, die während der Zugehörigkeit zur IntegralStiftung geleistet wurden, im To-
desfall als separates Kapital an die Hinterbliebenen ausbezahlt. Diese Todesfallregelung wurde nun weiter 
ausgebaut. Neu werden auch Einkäufe als Todesfallkapital ausbezahlt, wenn diese auch bei einer vorge-
henden Pensionskasse einbezahlt wurden. Es müssen dabei zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Die Ein-
käufe wurden der IntegralStiftung auch tatsächlich als Teil der Freizügigkeitsleistung überwiesen und 2. 
müssen diese Einkäufe auch belegt werden können. Zu beachten gilt, dass Einkäufe nach wie vor nicht als 
Todesfallkapital ausbezahlt werden, wenn sie zur Finanzierung von Risikoleistungen benötigt werden. 

Neu können die versicherten Personen zudem mittels schriftlicher Begünstigtenerklärung selbst bestim-
men, wie das Todesfallkapital unter den anspruchsberechtigten Personen innerhalb des gleichen Ranges 
verteilt werden soll.   Bisher wurde das Kapital jeweils zu gleichen Teilen auf die Anspruchsberechtigten 
aufgeteilt. 

Die Rangordnung der anspruchsberechtigten Personen wurde dahingehend geändert, dass die rentenbe-
rechtigten Kinder den Ehegatten bzw. eingetragenen Partnern gleichgestellt und die übrigen gesetzlichen 
Erben als Anspruchsberechtigte ausgeschlossen wurden. Diese Anpassung gilt auch für das Todesfallkapital 
nach der Pensionierung (Art. 35 Vorsorgereglement). 

 

 

 

Das Vorsorgereglement 2016 ersetzt das bisherige Reglement vom 1.1.2015 samt seinen Nachträgen. 

Es kann von unserer Homepage bei Bedarf herunter geladen werden unter: 
http://www.integralstiftung.ch/service/reglemente/?open=1 

Zudem liegt diesem Infoschreiben ein Exemplar des Vorsorgereglementes 2016 in gedruckter Form bei. 
Falls weitere Druckexemplare benötigt werden, können diese per Mail, info@integralstiftung.ch, oder tele-
fonisch, Tel. 081 650 08 80, bestellt werden. 

http://www.integralstiftung.ch/service/reglemente/?open=1

