
 
 

 

Suche nach vergessenen und verlorenen Pensionskassen-Guthaben 
 

 

Wo liegt Ihr Geld aus der Pensionskasse? 

Wenn Sie den Arbeitgeber wechseln, zieht auch Ihr Pensionskassenguthaben um. Selbst wenn Sie 

keine neue Stelle annehmen, ist Ihnen Ihr Guthaben sicher – es begleitet Sie ein Leben lang. 

Sofern Sie es nicht irgendwo achtlos liegen lassen.  

 

Nur noch wenige Angestellte verbringen ihr ganzes Erwerbsleben beim gleichen Arbeitgeber. Die 

grosse Mehrheit wechselt mehrmals, vielleicht sogar die Erwerbsform: angestellt, selbständig 

oder eine Kombination davon. Und viele müssen sogar damit rechnen, irgendwann im Lauf des 

Berufslebens einmal arbeitslos zu werden.  

 

Was bei alledem was bleibt, ist der Anspruch auf die eigenen PK-Beiträge, wie auch jene des 

Arbeitgebers. Damit soll der erworbene Vorsorgeschutz der Versicherten aufrechterhalten werden. 

So steht es im Freizügigkeitsgesetz, das seit 1995 in Kraft ist. Wie hoch diese Austritts- oder 

Freizügigkeitsleistung genau ist, hängt von der jeweiligen Berechnungsmethode ab. Diese 

wiederum richtet sich nach der Art der Kasse und dem jeweiligen Reglement. 

 

Was geschieht mit Ihrem Guthaben?  

Wird Ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst, muss der Arbeitgeber das der Vorsorgeeinrichtung melden. 

Daraufhin erstellt diese eine Abrechnung über die Freizügigkeitsleistung und will wissen, wohin 

das Geld zu überweisen ist. Falls kein Eintritt in eine andere Pensionskasse vorgesehen ist, muss 

die Pensionskasse Sie auf die Möglichkeiten aufmerksam machen, wie der Vorsorgeschutz 

aufrechterhalten bleibt: 

• Wenn Sie die Erwerbstätigkeit unterbrechen oder künftig weniger verdienen als der versicherbare 

Mindestlohn: Sie sind verpflichtet, das Geld auf eine Freizügigkeitspolice, ein Freizügigkeitskonto 

oder in eine Auffangeinrichtung zu überweisen (in einer Auffangeinrichtung ist jedoch nur das 

BVG-Obligatorium versichert). Auf jeden Fall bleibt das Geld für Ihre Altersvorsorge und allenfalls 

auch für die Absicherung bei Invalidität und Tod gebunden; eine Auszahlung ist nicht möglich. 

• Wenn Sie arbeitslos werden: Auch in diesem Fall können Sie das Geld auf eine 

Freizügigkeitspolice oder auf ein Freizügigkeitskonto überweisen lassen. Bei der 

Arbeitslosenversicherung sind Sie zudem gegen Invalidität und Tod versichert, falls Ihr Tageslohn 

über Fr. 80.90 beträgt. Das ist der sogenannte Tagesgrenzbetrag; er entspricht dem BVG-

Mindestjahreslohn von aktuell 21'060 Franken, umgerechnet auf einen Arbeitstag. Wie bei einer 

Pensionskasse wird nur jener Teil Ihres Taggelds versichert, der über dem Koordinationsabzug 

liegt. Die Prämien zahlen Sie und die Arbeitslosenkasse je zur Hälfte; Ihr Anteil wird direkt vom 

Taggeld abgezogen. 

 

Erhält die Pensionskasse keine Information, was mit dem Guthaben geschehen soll, muss sie die 

Freizügigkeitsleistung spätestens zwei Jahre nach dem Austritt des Arbeitnehmers an die Stiftung 

Auffangeinrichtung BVG überweisen. Diese Stiftung verwaltet die Freizügigkeitsleistung, bis sich 

der rechtmässige Besitzer meldet und das Geld wieder in seine Vorsorgeplanung integriert. Die 

Verzinsung bei dieser Stiftung lag in der Vergangenheit tiefer als bei den meisten Banken. Der 

Zinssatz lag jeweils rund 1% unter dem Zins bei dem Anbieter mit den höchsten 

Freizügigkeitskonto-Zinsen. Zudem fallen jährlich Gebühren für die Kontoführung an. 

 

  



 

Pensionskasse – Vergessene und verlorene Guthaben suchen 

 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob irgendwo noch Vorsorgegelder parkiert sind, können Sie uns 

gerne mit den Ermittlungen beauftragen. Wir nehmen Ihnen die Suche nach vergessenen und 

verlorenen Guthaben aus der 2. Säule ab. In mehr als vier von zehn Fällen ist die Suche 

erfolgreich. Es lohnt sich also, das PK-Guthaben im Auge zu behalten. 

 

Falls wir tatsächlich auf vergessene oder verlorene Gelder stossen, informieren wir Sie und die 

zuständige Vorsorgeeinrichtung darüber und kümmern uns in diesem Fall um dessen: 

 

� Transfer zur Vorsorgeeinrichtung Ihres gegenwärtigen Arbeitgebers  

� Transfer auf ein auf Ihren Namen lautendes, neu eröffnetes Freizügigkeitskonto bei Ihrer 

Bank  

� allfällige Auszahlung an Sie 

 

Sie erleichtern uns die Nachforschungen, wenn Sie uns eine nicht beglaubigte Kopie folgender 

Dokumente zukommen lassen: 

 

� AHV-Ausweis  

� Lohnausweis  

� Versichertenausweis Pensionskasse 

 

Dagegen ist es nicht nötig 

 

� Wohnsitzbestätigung 

� Zivilstandnachweis  

� Familienbescheinigung 

 

oder ähnliche Unterlagen einzureichen. 

 

 

 

Haben Sie Fragen? 

Gerne stehen wir Ihnen für sämtliche Auskünfte zur Verfügung. 
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