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Vertragsdaten
Firma
Vertrag/Abrechnungsgruppe
/
Personalangaben
Name
Vorname
Versicherten-Nr.
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Geschlecht
«Eingabe erforderlich»
Zivilstand
Erklärung
betreffend die Auszahlung des Altersguthabens (oder eines Teils davon) in Kapital oder Rentenform.
Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:
von der im Vorsorgereglement umschriebenen Möglichkeit der Auszahlung des vollen Alters-
guthabens in Form eines einmaligen Kapitalbetrages Gebrauch zu machen oder
des Altersguthabens als Kapital, das verbleibende Altersguthaben in Rentenform zubeziehen oder
in Rentenform zu beziehen, das verbleibende Altersguthaben wird alseinmaliger Kapitalbetrag ausgerichtet oder  
Ich nehme zur Kenntnis, dass
• mit dem Kapitalbezug die reglementarischen Ansprüche auf Altersrente, die Pensionierten-Kinder-
  renten, Witwen- / Witwerrenten und Partnerrenten sowie Waisenrenten entsprechend abgegolten
  sein werden;
• wenn Einkäufe getätigt wurden, die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei
  Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden dürfen. Freiwillige Einkäufe
  dürfen erst wieder vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind 
  (Art. 79b Abs. 3 BVG, gültig ab 01.01.2006);
• diese Erklärung bis spätestens, gemäss im Vorsorgereglement vermerkten Zeitpunkt  eingereicht werden muss und ab diesem Zeitpunkt unwiderruflich ist.
als einmaliger Kapitalbetrag zu beziehen, das verbleibende Altersgut-haben wird in Rentenform ausgerichtet.
Unterschriften
Datum
Unterschrift
Versicherte Person
Ort
Datum
Unterschrift
Ehegatte / 
eingetragener Partner
Ort
Datum
Stempel und Unterschrift
Vorsorgestiftung
Ort
(Zwingend erforderlich, falls verheiratet / in eingetragener Partnerschaft lebend)
Hinweise
Teilinvalidität
Es kann ein einmaliger Kapitalbetrag bezogen werden, höchstens jedoch im Umfang des demErwerbsfähigkeitsgrad entsprechenden Altersguthabens.
2.  Vorzeitige Pensionierung
     Die auf der ersten Seite erwähnten Bedingungen zur Einreichung und zum Widerruf gelten bei     vorzeitigen Pensionierungen sinngemäss.
1.  Regelung bei Teilinvalidität und Vollinvalidität
VollinvaliditätDer versicherten Person kann nur dann ein einmaliger Kapitalbetrag ausbezahlt werden, wennsie im Zeitpunkt in welchem spätestens die Kapitaloption gemäss erster Seite eingereicht werdenmuss, noch voll oder teilweise erwerbsfähig war.
1
2
2
2
	Schaltflaeche_Markierung: 
	Schaltflaeche_Reset: 
	Datenmatrix_stat: 
	Vertrag: 
	«Bitte Sozialversicherungsnummer im Format 0000.0000.00 eingeben»: 
	Page_YX: 
	SeiteY: 
	DokID_Rev_PrintDat: 22.12.2022
	Firma: 
	AbrGr: 
	VTPLZ: 
	VTName: 
	VTStrasse: 
	VTWohnort: 
	VTVorname: 
	GeschlechtFrau: 
	GeschlechtMann: 
	VTGeburtsdatum: 
	BezZivilstandVT: 0
	Klick2: 
	Klick4: 
	Klick3: 
	Klick1: 
	BetragRentenform: 
	ProzAGH: 
	BetragAGH: 
	DatumVisumVT: 
	OrtVisumVT: 
	DatumVisumPartner: 
	OrtVisumPartner: 
	DatumVisumStR: 
	OrtVisumStR: 



