
 

 

  
 

 
 
Bern, im Juni 2018                                         An unsere Kunden 
 

 
Wichtige Informationen zu den rechtlichen Unterlagen ab 01.07.2018 
(Vorsorgereglement, Vorsorgeplan und Beitrittsvereinbarung) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne informieren wir Sie über Neuerungen im Zusammenhang mit den rechtlichen Unterlagen 
unserer Pensionskasse. Wir bitten Sie, diese Informationen Ihren versicherten Mitarbeiter/Innen und 
Rentner/Innen weiterzugeben. 
 
Das Vorsorgereglement ab 01.07.2018 
Um das Vorsorgereglement (bisher: Allgemeine Bestimmungen) auf dem neuesten Stand zu halten, 
wurden einige Anpassungen vorgenommen. So bestehen die reglementarischen Bestimmungen 
neu nur noch aus 2 Teilen, dem Vorsorgereglement und dem Vorsorgeplan. Der 3. Teil, Anhang zur 
Beitrittsvereinbarung (Anschlussvertrag an die PK MOBIL), wird ersatzlos gestrichen, da der 
versicherte Personenkreis und die Finanzierung ab genanntem Zeitpunkt auf dem Vorsorgeplan 
festgehalten werden.  
 
Die Anpassungen waren zur Hauptsache aus folgenden Gründen notwendig: 
 

- Übereinstimmung mit den aktuellen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen 
- präzisieren von ungenauen und entfernen von unnötigen Bestimmungen 

 
Im gleichen Arbeitsgang haben wir die Gelegenheit genutzt um den Bedürfnissen unserer Kunden 
besser gerecht zu werden und haben folgende Verbesserungen der Bedingungen vorgenommen: 
 

- grundsätzlich gesonderte Führung von Beitragseinkäufen (somit gelangt im Todesfall immer 
ein zusätzliches Todesfallkapital in der Höhe der getätigten Einlagen plus Zinsen zu Gunsten 
der Hinterbliebenen zur Auszahlung) 

- Fristverkürzung für die Option auf Kapitalauszahlung bei Erreichen des Pensionsalters von 
bisher 6 auf neu 3 Monate 

 
Vorsorgeplan ab 01.07.2018 
Neu wird der Vorsorgeplan automatisch aus dem technischen Verwaltungssystem erstellt und wird 
z.B. bei der Neuanmeldung oder bei einer Planänderung direkt der versicherten Person zusammen 
mit dem gültigen Vorsorgeausweis zugestellt. Des Weiteren sind beispielsweise bei folgenden 
Themen informativere Angaben aufgeführt: 
 

- versicherter Personenkreis 
- detaillierte Finanzierungssätze 
- detaillierte Umwandlungssätze für die Altersrentenberechnung ab Alter 58 bis 70 
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Beitrittsvereinbarung und Anhang ab 01.07.2018 
Zusammen mit den reglementarischen Grundlagen wurden parallel auch die Beitrittsvereinbarung 
und der dazugehörige Anhang überprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Da hier, ähnlich wie 
beim Vorsorgereglement,  hauptsächlich Präzisierungen vorgenommen wurden, erfahren auch 
diese beiden Dokumente keine wesentlichen Änderungen. Wie bereits beim Vorsorgereglement 
erwähnt ist der Anhang aus rechtlicher Sicht kein Bestandteil des Reglements mehr.  
 
Sowohl das Vorsorgereglement wie auch die Vorsorgepläne sind jederzeit auf unserer Homepage 
www.pkmobil.ch/Service/Reglemente einsehbar. Auf Ihren Wunsch lassen wir Ihnen dies 
selbstverständlich gerne auch in Papierform zukommen. 
 
Für Fragen stehen unsere regionalen Unternehmensberater oder wir Ihnen am Hauptsitz gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pensionskasse MOBIL 
 
   
 
 
Roland Graf    Marc Nussbaumer 
Geschäftsleiter    Leiter Berufliche Vorsorge 
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