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Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung 

 
Versicherte  Name Vorname  Personal-Nr.  Firma Geburtsdatum  
Person 

 ………………………………………….. …………….. ………………………………….. ………………… 

Allgemein Bei Stellenwechsel und Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers sind gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen sowohl die Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch allfällig vor-
handene weitere Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule zu übertragen, d.h. in die neue 
Kasse einzubringen (Art. FZG). Seit 1. Januar 2006 sind solche Freizügigkeitsguthaben, auch wenn sie nicht 
der Übertragungspflicht unterliegen, d.h. unabhängig vom Stellenwechsel, auf freiwillige Einkaufsleistungen 
anzurechnen. Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland nach dem 1. Januar 
2006 eingeschränkt (Art. BVV2). 

 

Zuzug Ausland Sind Sie in den letzten 5 Jahren aus dem Ausland zugezogen? 

 Nein 
 Ja , Zuzug per…………………….………. 
 Ich besitze eine Aufenthaltsbewilligung C (Kopie bitte beilegen) 

 
 Für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz ange-

hört haben, darf die jährliche Einkaufssumme in den ersten 5 Jahren maximal 20% des reglementarisch ver-
sicherten Lohnes betragen. 

 

FZ-Guthaben  In diesem Zusammenhang bestätige ich, dass 

 keine Freizügigkeitskonti oder -policen im Rahmen der 2. Säule existieren 
 folgende Freizügigkeitskonti / -policen im Rahmen der 2. Säule bei Freizügigkeitseinrichtungen  

bestehen (bitte Auszüge beilegen, bei Lebensversicherungen ist der Rückkaufswert massgebend) 
 
Name/Adresse der Bank/Versicherung  Saldo/Rückkaufswert per 
   CHF 
……………………………………………………………………… ………………………. ………………. 
 
……………………………………………………………………… ………………………. ………………. 

 

Säule 3a In diesem Zusammenhang bestätige ich, dass 

 keine Vorsorgekonti oder –policen im Rahmen der gebundenen Säule 3a bestehen 
 folgende 3a-Konti –policen bestehen (Auszüge beilegen, bei Lebensversicherungen ist der Rück-

kaufswert massgebend) 
 
Name/Adresse der Bank/Versicherung  Saldo/Rückkaufswert per 
   CHF 
……………………………………………………………………… ………………………. ………………. 
 
……………………………………………………………………… ………………………. ………………. 
 
……………………………………………………………………… ………………………. ………………. 

 

WEF Vorbezug Haben sie Mittel für Wohneigentum vorbezogen?  

 Nein 
 Ja  

 
 Wurden Vorbezüge für Wohneigentum getätigt, darf ein Einkauf erst vorgenommen werden, wenn die  

Vorbezüge zurückbezahlt worden sind. 

http://www.pk-leica.ch/


 

Einkaufs- Die max. mögliche Einkaufssumme ist auf dem jährlichen Vorsorgeausweis ersichtlich. 
summe 

 

Vorzeitige In diesem Zusammenhang beantrage ich die Erstellung einer Einkaufsberechnung für den Einkauf fehlender 
Pensionierung Beitragsjahre (Mindestpensionsalter 58): 

 
 vorzeitige Pensionierung mit Alter: …………. 
 

Ich habe ausdrücklich von Art. Einkauf für die vorzeitige Pensionierung des Vorsorgereglements Kenntnis  
genommen und bin mir der daraus möglichen Konsequenzen bewusst.  
 

Hinweise Ich nehme insbesondere folgende Hinweise zur Kenntnis: 

 
 - Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten 3  

Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge bezogen werden. 
 - Ich habe davon Kenntnis genommen, dass eine Unterlassung oder Ungenauigkeit in den obenstehenden 

Informationen steuerliche Folgen haben könnten, für die ich allein die Verantwortung trage.   
 

Unterschrift 
der versicher- 
ten Person 

 

Ort/Datum                                                    Unterschrift 
 
 
 
 
Dieses Formular ist komplett ausgefüllt mit Beilagen an die Leica Pensionskasse 3033 zu senden.  
 
Nach der Prüfung der ausgefüllten Angaben, erhalten Sie eine Bestätigung für den möglichen  
Einkauf mit Einzahlungsschein. 


