Nachtrag Nr. 1
zum Vorsorgereglement

01.01.2017

In Ergänzung des Vorsorgereglements erlässt der Stiftungsrat folgende Bestimmungen. Bei Widersprüchen
gehen die nachfolgenden Bestimmungen vor. Der Nachtrag ist gültig ab 1. Januar 2017.
Ehescheidung
1.

Bei der Scheidung eines Versicherten oder eines Rentners kann das zuständige Gericht die Überweisung
eines Teils oder der gesamten Freizügigkeitsleistung oder Rententeile zu Gunsten des geschiedenen
Ehegatten anordnen. Die Stiftung teilt dem Gericht sämtliche notwendigen Informationen mit.

2.

Bei einer Überweisung eines Teils der Freizügigkeitsleistung wird das Altersguthaben der aktiven oder
invaliden versicherten Person und die damit verbundenen Leistungen entsprechend gekürzt. Das
reglementarische Altersguthaben sowie das BVG-Altersguthaben werden anteilmässig gekürzt.

3.

Der Versicherte kann die entstandene Lücke durch Einlagen an die Pensionskasse ganz oder teilweise
wieder schliessen. Ein Wiedereinkauf wird dem reglementarischen Altersguthaben und dem BVGAltersguthaben im gleichen Verhältnis wie die Kürzung gutgeschrieben.

4.

Tritt bei einer aktiven oder invaliden versicherten Person während des Scheidungsverfahrens der
Vorsorgefall Alter ein, kürzt die Stiftung das Altersguthaben, den zu übertragenden Teil des
Altersguthabens und die Altersrente entsprechend den gesetzlichen Vorgaben um die inzwischen zu viel
bezahlten Leistungen.

5.

Hat der Versicherte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens das reglementarische
Rücktrittsalter erreicht und den Bezug der Altersleistung aufgeschoben, so wird ihr in diesem Zeitpunkt
vorhandenes Altersguthaben wie eine Freizügigkeitsleistung geteilt.

6.

Werden Rententeile übertragen, so rechnet die Pensionskasse den dem berechtigten Ehegatten
zugesprochenen Rentenanteil nach gesetzlich verbindlicher Formel bzw. Berechnungsgrundlage in eine
lebenslange Rente um. Für die Umrechnung massgebend ist der Zeitpunkt, in dem die Scheidung
rechtskräftig wird.

7.

Die lebenslange, zugesprochene Rente wird von der Pensionskasse entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften an die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung des berechtigten Ehegatten übertragen.
Die Pensionskasse kann mit dem berechtigten Ehegatten anstelle der Rentenübertragung eine
Überweisung in Kapitalform vereinbaren.

8.

Hat der berechtigte Ehegatte Anspruch auf eine volle Invalidenrente oder das 58. Altersjahr vollendet,
so kann er die Auszahlung der lebenslangen Rente verlangen. Hat er das ordentliche Rücktrittsalter
erreicht, so wird ihm die lebenslange Rente ausbezahlt.

9.

Bei Übertragung eines Rententeils zugunsten des geschiedenen Ehegatten werden die Leistungen
entsprechend reduziert. Ein übertragener Rententeil gehört nicht zur laufenden Alters- oder
Invalidenrente und löst keinen Anspruch auf weitere Leistungen der Stiftung aus. Der Anspruch auf
Pensionierten-, Invalidenkinder- sowie Waisenrenten, der im Zeitpunkt des Scheidungsverfahrens
besteht, wird jedoch vom Vorsorgeausgleich nicht berührt.

Liebefeld, 15. November 2016
Der Stiftungsrat

