
 

 

  
 

 
Bern, im Dezember 2021                                        An unsere Kunden 
 

 
 
Wichtige Informationen zum Jahresbeginn 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wie üblich gegen Ende des Jahres informieren wir Sie gerne über die wichtigsten Änderungen zur 
beruflichen Vorsorge für das folgende Jahr. Wir bitten Sie, diese Informationen Ihren versicherten 
Mitarbeiter/Innen und Rentner/Innen weiterzugeben oder verweisen Sie dazu auf unsere Website 
(www.pkmobil.ch/aktuelles). 

 
Grenzbeträge unverändert 
Die Grenzbeträge der beruflichen Vorsorge bleiben per 01.01.2022 gegenüber dem Vorjahr 
unverändert. Die Grenzbeträge sowie Angaben über die Umwandlungssätze und die Verzinsung der 
Altersguthaben finden Sie auf dem Beiblatt „Kennzahlen und Informationen zur beruflichen Vorsorge 
2022“. 
 
Nachträgliche Besserverzinsung für das Jahr 2021 von zusätzlich 1,00 %   
Aufgrund der ausserordentlichen Situation mit dem Coronavirus und den auch damit verbundenen 
Unsicherheiten an der Börse bezüglich einer positiven Performance hat sich die 
Versicherungskommission zu Beginn des Jahres 2021 vorerst für die vom Bundesrat festgelegte 
Mindestverzinsung von 1,00 % entschieden. Dieser Zinssatz galt auch für die nicht gesetzlich 
vorgegebenen überobligatorischen Altersguthaben. Erfreulicherweise hat sich der Markt positiver 
entwickelt als ursprünglich angenommen, weshalb die Versicherungskommission beschlossen hat, 
rückwirkend einen zusätzlichen Zins von 1,00 % auf den obligatorischen und überobligatorischen 
Altersguthaben zu gewähren. Dieser Zusatzzins wird sämtlichen versicherten Personen per 
31.12.2021 gutgeschrieben und erhöht den Startwert des Altersguthabens auf dem 
Vorsorgeausweis per 01.01.2022. Die Gesamtverzinsung der Altersguthaben betrug für das 
Jahr 2021 somit 2,00 %.  
 
Retrospektive Verzinsung auf dem Altersguthaben ab 01.01.2022 
In Zukunft wird für die definitive Zinsfestlegung eines Versicherungsjahres die retrospektive Methode 
angewendet. Dies bedeutet, dass immer Ende Jahr der definitive Zinssatz aufgrund der 
Anlageperformance des laufenden Jahres und unter Beachtung des Deckungsgrades von der 
Versicherungskommission festgelegt wird. Die Versicherten kommen jeweils per 31.12. des 
Laufjahres bzw. per 01.01 des Folgejahres in den Genuss einer allfälligen zusätzlichen Zinsgutschrift 
(siehe auch vorangehenden Abschnitt „Nachträgliche Besserverzinsung für das Jahr 2021 von 
zusätzlich 1,00 %“). Somit wird künftig immer ab 01.01. eines Jahres provisorisch mit dem vom 
Bundesrat festgelegten Mindestzinssatz gerechnet. Dieser Satz wird voraussichtlich wie bis anhin 
üblich auch für die überobligatorischen Altersguthaben, für welche keine gesetzliche Vorgabe gilt, 
angewendet.  
 
Der vom Bundesrat festgelegte Mindestzinssatz für obligatorische Altersguthaben beträgt im Jahr 
2022 wie im Vorjahr unverändert 1,00 %.  
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Neues Vorsorgereglement ab 01.01.2022 
Aufgrund der IV-Revision welche auch Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge hat, wurde das 
Vorsorgereglement entsprechend überarbeitet. Zusätzlich zu der Einbindung bisheriger Nachträge 
und diversen Präzisierungen wurden folgende wichtige Punkte geändert: 
 
- Wegfall der 3-Monatsfrist für die Geltendmachung einer vorzeitigen Pensionierung 
- Wegfall der 3-Monatsfrist für die Geltendmachung einer aufgeschobenen Pensionierung 
- Die Lebenspartnerrente wird neu auch bei Unfalltod des Versicherten erbracht  
 
Die Zukunft ist digital – unsere Onlinetools „connect“ und „connect¦Versicherte“ 
Der digitale Wandel bestimmt immer mehr unseren Alltag, unser  Privat- sowie auch unser 
Berufsleben. Die Digitalisierung wird die Zukunft vermehrt bestimmen und dabei überwiegen die 
Vorteile klar gegenüber den wenigen Nachteilen. Auch wir wollen die Vernetzung und Produktivität 
im Sinne der Effizienz für unsere Kunden vorantreiben. Aus diesem Grund informieren wir Sie bereits 
jetzt schon darüber, dass wir diejenigen Kunden zusätzlich belohnen, welche sämtliche Mutationen 
(Eintritt, Lohnänderung, Planwechsel, Austritt, jährliche Lohnmeldung, Beitragsberechnung) über 
unser Onlinetool „connect“ erfassen. Die Vergünstigung auf der Beitragserhebung erfolgt 
voraussichtlich ab dem 01.01.2023. Zum gleichen Zeitpunkt werden für die versicherten Personen 
nur noch elektronische Vorsorgeausweise und Vorsorgepläne über das Onlinetool 
„connect¦Versicherte“ (Versichertenportal) abrufbar sein. Bitte informieren Sie die versicherten 
Personen bereits heute darüber, damit sie sich frühzeitig mit der Anwendung von 
„connect¦Versicherte“ vertraut machen (siehe unsere Website unten links oder unter „Aktuelles“).  
 
Die PK MOBIL spendet der Klinik Südhang 
An Stelle von Weihnachtskarten an ihre Kundschaft unterstützt die PK MOBIL dieses Jahr die Klinik 
Südhang (www.suedhang.ch) mit einer Spende. Das Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht in 
Kirchlindach bietet Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung spezialisierte Unterstützung und 
begleitet sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.  
 
Für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen und freuen uns auf eine weitere 
angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen als unseren Kunden. Das Team der PK MOBIL wünscht 
Ihnen und Ihren Mitarbeitenden bereits jetzt schon schöne Feiertage, gute Gesundheit und ein 
glückliches neues Jahr. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pensionskasse MOBIL 
 
   
 
 
Roland Graf    Marc Nussbaumer 
Geschäftsleiter    Leiter Berufliche Vorsorge 

 
 
 
Beilage:  Informationsblatt „Kennzahlen und Informationen zur beruflichen Vorsorge 2022“ 
 
 

http://www.suedhang.ch/

