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Erläuterung

Abkürzungen / 
Begriffe

Arbeitgeber 
Unternehmen, mit denen die Stiftung eine Anschlussvereinbarung 
abgeschlossen hat

Arbeitgeber 
Unternehmen oder Selbständigerwerbende, mit denen die Stiftung 
eine Anschlussvereinbarung abgeschlossen hat

PartG 
Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 
Paare

Aufnahme der Selbständi-
gerwerbenden

Gleichstellung der 
eingetragenen Partner-
schaft

Name und 
Zweck

Art. 1
Abs. 1

1 Unter dem Namen «BEVO Vorsorgestiftung»  «BEVO Vorsorgestiftung» nachstehend 
Stiftung genannt, besteht mit Sitz in Vaduz eine Personalvorsorge-
stiftung mit dem Zweck, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
von Institutionen bzw. Unternehmen, mit denen die Stiftung eine 
Anschlussvereinbarung abgeschlossen hat, sowie deren Angehörigen 
und Hinterbliebenen nach den Bestimmungen dieses Reglements, 
der massgebenden Anschlussvereinbarung und des Gesetzes über 
die betriebliche Personalvorsorge vor den wirtschaftlichen Folgen des 
Alters, des Todes und der Invalidität zu schützen.

1 Unter dem Namen nachstehend 
Stiftung genannt, besteht mit Sitz in Vaduz eine Personalvorsorge-
stiftung mit dem Zweck, die Arbeitnehmer von Institutionen bzw. 
Unternehmen und die Selbständigerwerbenden, mit denen die 
Stiftung eine Anschlussvereinbarung abgeschlossen hat, sowie deren 
Angehörigen und Hinterbliebenen nach den Bestimmungen dieses 
Reglements, der massgebenden Anschlussvereinbarung und des 
Gesetzes über die betriebliche Personalvorsorge vor den wirtschaftli-
chen Folgen des Alters, des Todes und der Invalidität zu schützen.

Aufnahme der Selbständi-
gerwerbenden

Versicherte 
Personen; 
Aufnahme- 
bedingungen

Art. 5 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von angeschlossenen 
Unternehmen werden in der Stiftung versichert, wenn sie folgende 
Aufnahmebedingungen erfüllen:
– sie haben das 17. Altersjahr vollendet,
–  sie beziehen einen Lohn, der mindestens ¾ der maximalen 

AHV-Altersrente entspricht,
–  sie haben das ordentliche, reglementarische Rücktrittsalter noch 

nicht erreicht oder überschritten,
–  sie sind nicht im Sinne der IV zu mindestens 2/3 invalid

1 Arbeitnehmer von angeschlossenen Unternehmen werden in der 
Stiftung versichert, wenn sie folgende Aufnahmebedingungen 
erfüllen:
–  sie haben das 17. Altersjahr vollendet,
–  sie beziehen einen Lohn, der mindestens ¾ der maximalen 

AHV-Altersrente entspricht,
–  sie haben das ordentliche, reglementarische Rücktrittsalter noch 

nicht erreicht oder überschritten,
–  sie sind nicht im Sinne der IV zu mindestens 2/3 invalid.

Aufnahme der Selbständi-
gerwerbwenden

Betriebliche
 Vorsorge
Liechtenstein
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2 Nicht versichert werden:
–  für Altersleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 

einem auf maximal drei Monate befristeten Arbeitsvertrag. Wird 
das Arbeitsverhältnis über die Dauer von drei Monaten verlängert, 
erfolgt die Aufnahme in die Stiftung im Zeitpunkt der Verlänge-
rung,

–  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht oder voraussicht-
lich nicht dauernd in Liechtenstein tätig sind und im Ausland ein 
genügender Versicherungsschutz besteht, sofern sie die Befreiung 
von der Aufnahme in die Stiftung beantragen,

–  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nebenberuflich tätig 
und bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch 
versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätig-
keit ausüben.

3 Personen, die bei der Aufnahme in das Vorsorgeverhältnis mit der 
Stiftung teilweise invalid sind, werden nur für den Teil versichert, der 
dem Grad der Erwerbsfähigkeit entspricht.

4 Die Aufnahmebedingungen nach Abs. 1 und 2 können im 
Vorsorgeplan unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
wegbedungen oder ergänzt werden.

5 Personen, die nicht als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Stifterin oder der angeschlossenen Unternehmen gelten, werden 
nicht versichert, auch dann nicht, wenn sie einmal in der Stiftung 
versichert waren.

6 Versicherte Personen können sich für Arbeitsverhältnisse mit Arbeit-
gebern, die mit der Stiftung keine Anschlussvereinbarung abge-
schlossen haben, nicht zusätzlich versichern lassen.

7 Führungsorgane von Arbeitgebern, welche bereits für die Versiche-
rung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Stiftung 
angeschlossen sind, können im gleichen Umfang wie ihre Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in der Stiftung versichert werden.

2 Nicht versichert werden:
–  für Altersleistungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 

einem auf maximal drei Monate befristeten Arbeitsvertrag. Wird 
das Arbeitsverhältnis über die Dauer von drei Monaten verlängert, 
erfolgt die Aufnahme in die Stiftung im Zeitpunkt der Verlängerung,

–  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht oder voraussicht-
lich nicht dauernd in Liechtenstein tätig sind und im Ausland ein 
genügender Versicherungsschutz besteht, sofern sie die Befreiung 
von der Aufnahme in die Stiftung beantragen,

–  Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nebenberuflich tätig 
und bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch 
versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätig-
keit ausüben.

3 Personen, die bei der Aufnahme in das Vorsorgeverhältnis mit der 
Stiftung teilweise invalid sind, werden nur für den Teil versichert, der 
dem Grad der Erwerbsfähigkeit entspricht.

4 Die Aufnahmebedingungen nach Abs. 1 und 2 können im 
Vorsorgeplan unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
wegbedungen oder ergänzt werden.

5 Personen, die nicht als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Stifterin oder der angeschlossenen Unternehmen gelten, werden 
nicht versichert, auch dann nicht, wenn sie einmal in der Stiftung 
versichert waren.

6 Versicherte Personen können sich für Arbeitsverhältnisse mit Arbeit-
gebern, die mit der Stiftung keine Anschlussvereinbarung abge-
schlossen haben, nicht zusätzlich versichern lassen.

7 Führungsorgane von Arbeitgebern, welche bereits für die Versiche-
rung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Stiftung 
angeschlossen sind, können im gleichen Umfang wie ihre Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in der Stiftung versichert werden.

8 Nicht obligatorisch versicherungspflichtige Selbständigerwerbende 
können sich in Abweichung zu Abs. 2 freiwillig der Stiftung 
anschliessen. Für sie gelten sinngemäss die gleichen Bestimmungen 
dieses Reglements wie für die Arbeitnehmer.

Gesundheits-
prüfung; 
Einschränkung 
Versicherungs-
schutz

Art. 8 
Abs. 8

8 Tritt ein Risikoleistungsfall vor Abschluss der Gesundheitsprüfung 
ein, ist die Stiftung berechtigt, allfällige Risikoleistungen, die sich aus 
Krankheiten oder Unfallfolgen ergeben, an denen die versicherte 
Person schon vor Antritt des Arbeitsverhältnisses litt oder für die sie 
infolge früherer Leiden anfällig ist sowie für bestehende Leiden und 
Gebrechen, auf die BPVG-Minimalrisikoleistungen zu beschränken 
und die überobligatorischen Leistungen um höchstens die Hälfte zu 
kürzen.

8 Tritt ein Risikoleistungsfall vor Abschluss der Gesundheitsprüfung 
ein, ist die Stiftung berechtigt, allfällige Risikoleistungen, die sich aus 
Krankheiten oder Unfallfolgen ergeben, an denen die versicherte 
Person schon vor Antritt des Arbeitsverhältnisses litt oder für die sie 
infolge früherer Leiden anfällig ist sowie für bestehende Leiden und 
Gebrechen, lebenslänglich auf die BPVG-Minimalrisikoleistungen zu 
beschränken und die überobligatorischen Leistungen um höchstens 
die Hälfte zu kürzen.

Präzisierung 
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Lohndefinition; 
Anderung des 
Beschäftigungs-
grades

Art. 9 
Abs. 2

2 Unregelmässige Nebenbezüge sowie nur gelegentlich anfallende 
Lohnbestandteile, wie Boni, Dienstaltersgeschenke, etc. werden 
nicht angerechnet. Naturalbezüge werden angemessen berücksich-
tigt.

2 Gelegentlich anfallende Lohnbestandteile wie Boni, Abgangsent-
schädigungen, Dienstaltersgeschenke usw. werden nur angerechnet, 
falls dies im Vorsorgeplan vorgesehen ist. Naturalbezüge werden 
angemessen berücksichtigt.

Boni dürfen angerechnet 
werden, sofern sie im 
Vorsorgeplan vorgesehen 
sind.

Auskunfts- und 
Meldepflicht

Art. 12  
Abs. 2

2  Werden bei der Anmeldung zur Versicherung Informationen über 
den Gesundheitszustand nicht oder unrichtig mitgeteilt, hat die 
Stiftung innert 30 Tagen ab Kenntnis der Falschdeklaration das 
Recht, von der überobligatorischen Vorsorge rückwirkend per 
Versicherungsbeginn zurück zu treten und sämtliche überobligatori-
sche Leistungen zu verweigern.

2  Werden bei der Anmeldung zur Versicherung Informationen über 
den Gesundheitszustand nicht oder unrichtig mitgeteilt, hat die 
Stiftung innert 30 Tagen ab Kenntnis der Falschdeklaration das 
Recht, von der überobligatorischen Vorsorge rückwirkend per 
Versicherungsbeginn zurück zu treten und sämtliche überobligatori-
sche Leistungen lebenslänglich zu verweigern.

Präzisierung 

Eingetragene 
Partnerschaft

Neuer Art. 14 1 Eingetragene Partner im Sinne des PartG sind im Rahmen dieses 
Reglements den verheirateten Personen gleichgestellt. Sie haben die 
gleichen Rechte und Pflichten wie verheiratete Personen. Entspre-
chend werden die massgebenden Bestimmungen dieses Reglements 
analog angewendet.

2 Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist 
einer Scheidung gleichgestellt.

Gleichstellung der 
eingetragenen Partner-
schaft

Mit Einführung des neuen Artikels 14 haben sich sämtliche Artikelnummern um eine Position verschoben

Ehegattenrente Art. 24  
Abs. 6

6 Heiraten Bezüger von Ehegattenrenten vor Vollendung des 45. 
Altersjahres, erlischt der Rentenanspruch und sie erhalten eine 
Kapitalabfindung in Höhe von drei Ehegatten-Jahresrenten.      

Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen

Ehegatten- 
altersrente

Art 25
Abs. 4

Neuer Abschnitt anschliessend nach Absatz 3 4 Die Höhe der Ehegattenaltersrente entspricht 60 Prozent der 
zuletzt bezogenen Altersrente  bzw. 60 Prozent der Altersrente, die 
der verstorbenen versicherten Person unter Anrechung der reduzier-
ten, beitragsfreien Weiterführung der Altersvorsorge im ordentlichen 
Rücktrittsalter ausgerichtet worden wäre. 

Präzisierung Höhe der 
Ehegattenaltersrente

Eheähnliche 
Le bensgemein-
schaften

Art. 27  
Abs. 1, 2. 
Gedanken strich 
ff.

– die versicherte und die begünstigte Person unverheiratet sind und 
keine juristischen Gründe (Art. 9 ff. EheG), mit Ausnahme der 
Gleichgeschlechtlichkeit, gegen eine Heirat der beiden gesprochen 
hätten,

– die versicherte und die begünstigte Person unverheiratet sind bzw. 
nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben und keine juristi-
schen Gründe (Art. 9 ff. EheG), mit Ausnahme der Gleichgeschlecht-
lichkeit, gegen eine Heirat der beiden gesprochen hätten

Gleichstellung der 
eingetragenen Partner-
schaft
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Todesfallkapital Art. 29 Neuer Abschnitt  anschliessend nach Absatz 5

8 In begründeten Fällen kann die Stiftung auf Antrag der Verwal-
tungskommission eine andere Zuteilung vornehmen.

6 Der Vorsorgeplan kann ein zusätzliches Todesfallkapital vorsehen. 
Dieses wird unabhängig von anderen Todesfallleistungen im Todesfall 
vor Bezug der Altersrente und vor Erreichen des ordentlichen 
Rücktrittsalters ausgerichtet. Die Höhe des zusätzlichen Todesfallka-
pitals ist im Vorsorgeplan definiert.

8 In begründeten Fällen kann die Stiftung auf Antrag der anspruchs-
berechtigten Personen und mit Zustimmung der Personalvorsorge-
kommission eine andere Zuteilung vornehmen.

Präzisierung

Anrechnungen, 
Begrenzungen 
und Kürzungen 
von Leistungen

Art. 33  
Abs. 3  
3. Abschnitt

… Nicht angerechnet werden Hilflosenentschädigungen, Abfindun-
gen und ähnliche Leistungen.

Allfällige zusätzliche gemäss Vorsorgeplan versicherte Todesfallkapi-
talien sowie Genugtuungsleistungen, Hilflosen-, Integritätsentschädi-
gungen und ähnliche Leistungen werden nicht angerechnet.

Präzisierung der nicht 
angerechneten Leistungen

Beitragspflicht Art. 39
Abs. 2

2 Lehrlinge mit einem Lehrvertrag sind beitragsbefreit.

Neuer Abs. 10

2 Lehrlinge mit einem Lehrvertrag sind beitragsbefreit, sofern sie die 
Aufnahmebedingung als Arbeitnehmer gemäss Art. 5 Abs. 1 
Vorsorgereglement und gemäss Vorsorgeplan nicht erfüllen.

10 Angeschlossene Selbständigerwerbende haben die gesamten 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zu entrichten.
.

Präzisierung

Selbständigerwerbende

Inkrafttreten; 
Änderungen

Art. 56 1 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Es ersetzt das 
bisherige Reglement von 1. Januar 2007 und seine Nachträge.

1 Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Es ersetzt das 
bisherige Reglement von 1. Januar 2009 und seine Nachträge

Inkraftsetzung des neuen 
Vorsorgereglements


