
 

 

Februar 2021  

Revision Vorsorgereglement 2021  
Freiwillige Weiterversicherung ab Alter 58 sowie weitere Präzisie-
rungen und Änderungen 

Sehr geehrte Versicherte der SVE 

Personen, die wenige Jahre vor Erreichen des Mindestalters für den Bezug von Altersleistun-
gen die Stelle verlieren, scheiden bislang automatisch aus der Vorsorgeeinrichtung aus und 
verlieren damit in vielen Fällen auch den Anspruch auf eine lebenslängliche Altersrente der 
beruflichen Vorsorge. Denn findet die versicherte Person keine neue Stelle, muss sie ihre 
Austrittsleistung auf eine Freizügigkeitseinrichtung übertragen lassen. Sie kommt später 
nicht in den Genuss einer Altersrente der beruflichen Vorsorge, da Freizügigkeitseinrichtun-
gen ihre Leistungen fast ausnahmslos in Kapitalform erbringen. Zur Verbesserung des Vor-
sorgeschutzes der betroffenen älteren Personen hat das eidgenössische Parlament den 
neuen Artikel 47a BVG verabschiedet. Danach sind sämtliche registrierten Vorsorgeeinrich-
tungen und damit auch die SVE ab dem 1. Januar 2021 verpflichtet, auf Verlangen einer ver-
sicherten Person, der nach Vollendung des 58. Altersjahres vom Arbeitgeber gekündigt 
wurde, den Verbleib in der Vorsorgeeinrichtung zu gewähren. Dies unabhängig davon, ob 
die Vorsorgeeinrichtungen in ihren Reglementen die Möglichkeit einer Frühpensionierung ab 
Alter 58 vorsehen.  

Um diese neue gesetzliche Verpflichtung zur Weiterversicherung umzusetzen hat der Stif-
tungsrat entsprechende Neuerungen des Vorsorgereglements verabschiedet und weitere 
Änderungen und Präzisierungen beschlossen. Die wichtigsten Neuerungen bzw. Ände-
rungen sind: 

1. Freiwillige Weiterversicherung ab Alter 58 auf Antrag der versicherten Person 
2. Verzugszins bei Renten- und Kapitalleistungen 
3. Bestandesgarantie bzw. wohlerworbenes Recht bei laufenden Renten 

1. Freiwillige Weiterversicherung ab Alter 58 auf Antrag der versicherten Person 
(Vorsorgereglement Art. 8 Abs. 1bis und Anhang 3b) 

Die gesetzliche Verpflichtung zur Weiterversicherung älterer Arbeitsloser ist im neuen Artikel 
8 Absatz 1bis in Verbindung mit ANHANG 3b zum SVE Vorsorgereglement umgesetzt. Da-
nach kann die versicherte Person bei Kündigung durch den Arbeitgeber nach Alter 58 frei-
willig auf eigenen Antrag hin weiterhin in der SVE bis maximal zum ordentlichen Rentenalter 
65 versichert bleiben. Es steht ihr dabei offen, während der Weiterversicherung ihre Alters-
vorsorge durch Beiträge weiter aufzubauen. Wird die Altersvorsorge nicht weiter aufgebaut, 
verbleibt das Altersguthaben in der SVE und wird beitragsfrei weitergeführt. Nicht zur Dispo-
sition stehen hingegen die Beiträge für die Risikovorsorge einschliesslich eines Beitrages an 
die Verwaltungskosten, d.h. diese Beiträge sind von der versicherten Person zwingend zu 
bezahlen. Ebenfalls steht es der versicherten Person offen, einen tieferen als den bisherigen 
Lohn zu versichern. Während der Weiterversicherung muss die versicherte Person sowohl 
ihre eigenen Arbeitnehmerbeiträge als auch diejenigen des Arbeitgebers bezahlen. Der An-
trag auf freiwillige Weiterversicherung ist der SVE bis spätestens einen Monat nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses schriftlich mit Hilfe des auf der SVE Website verfügbaren An-
tragsformulars einzureichen.  

Die bisherige zeitlich beschränkte Weiterversicherungsmöglichkeit auf Antrag des Arbeitge-
bers bleibt weiter bestehen und ist neu unverändert im ANHANG 3a (ehemals Anhang 3)  
geregelt. Zur Differenzierung zwischen der neuen Weiterversicherung ab Alter 58 auf Antrag 
der versicherten Person und der bisherigen Weiterversicherung auf Antrag des Arbeitgebers 
wurde Artikel 8 Absatz 1 entsprechend präzisiert.   



 

 

 

 

2. Verzugszins bei Renten- und Kapitalleistungen 
(Vorsorgereglement Art. 51 Abs. 6) 

Bisher enthielt das Vorsorgereglement keine Bestimmungen für den Anspruch auf Verzugs-
zinsen bei Renten- und Kapitalleistungen.  

Neu ist in Artikel 51 Absatz 6 nun explizit geregelt, dass der Verzugszins für Renten- und 
Kapitalleistungen dem gesetzlichen Mindestzinssatz, höchstens jedoch 5%, entspricht.  

3. Bestandesgarantie bzw. wohlerworbenes Recht bei laufenden Renten 
(Vorsorgereglement Art. 65 Abs. 1) 

Bisher richtete sich der Anspruch auf Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenrenten nach je-
nem Vorsorgereglement, das im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs anwendbar 
war. Laufende Renten mussten somit trotz allfälliger Gesetzes- bzw. Reglementsänderungen 
weiterhin nach den bisherigen Bestimmungen ausgerichtet werden und genossen eine soge-
nannte Bestandesgarantie.  

Dies führte vor allem bei Invalidenleistungen zu teils stossenden Ergebnissen, da Gesetzes- 
bzw. Reglementsänderungen nicht berücksichtigt werden durften.  

Im Hinblick auf zukünftige Gesetzesrevisionen, insbesondere diejenige der Invalidenversi-
cherung, mit welcher unter anderem ein stufenloses Rentensystem eingeführt werden soll, 
soll die Bestandesgarantie nicht mehr für sämtliche Rentenarten gelten.  

Neu wurde Artikel 65 Absatz 1 entsprechend dahingehend geändert, dass eine Bestandes-
garantie nur noch für die Altersrenten und die daraus resutlierenden Hinterlassenenrenten 
gilt.  

Haben Sie noch Fragen? 

Für Fragen oder weitere Informationen zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das 
Team Kundenberatung hilft Ihnen gerne (https://www.sve.ch/team).  
 


