
  

 

Agrisano Prevos  
Freiwillige berufliche Vorsorge  

Nachtrag Nr. 2 zum Reglement 2020 der Agrisano Prevos 

gültig ab 1. Januar 2023 

Das Reglement wird wie folgt geändert: 

 

Art. 3 – Personenbezeichnungen 

(1) 

[unverändert] 

(2) 

Als Ehe im Sinne dieses Reglements gilt eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von zwei Personen ver-
schiedenen oder gleichen Geschlechts gemäss Art. 90 ff. ZGB. 

Als Ehegatte im Sinne dieses Reglements gilt, wer mit der versicherten Person verheiratet ist oder im Zeitpunkt 
des Todes der versicherten Person mit ihr verheiratet war. 

 

Art. 5 – Antrag | Versicherungsdauer | provisorischer Versicherungsschutz 

(1) 

[unverändert] 

(2) 

[unverändert] 

(3) 

[unverändert] 

(4) 

[unverändert] 

(5) 

[unverändert] 

(6) 

[unverändert] 

(7) 

[unverändert] 

(8) 

[unverändert] 

(9) 

Der Versicherungsschutz ist für jede Person ab dem auf dem Antragsformular genannten Termin – frühestens 
jedoch mit Eingang des Antragsformulars bei der Stiftung – bis zum Zeitpunkt der Aushändigung des Versiche-
rungsausweises und unter Vorbehalt von Abs. 10 provisorisch. Tritt während der Dauer des provisorischen Versi-
cherungsschutzes ein Todes- bzw. Invaliditätsfall ein, so besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen, 
wenn aus den gemäss Abs. 6 bis 8 beizubringenden Unterlagen hervorgeht, dass die Todes- bzw. Invaliditätsursa-
che auf Krankheiten, Gebrechen oder Unfallfolgen zurückzuführen ist, die bereits vor Beginn des provisorischen 
Versicherungsschutzes bestanden haben. 

(10) 

Ergibt sich aufgrund der Gesundheitsprüfung ein erhöhtes Risiko, so kann die Aufnahme in die Versicherung oder 
der beantragte Leistungsausbau abgelehnt werden. Die beantragte Versicherung kommt in diesem Falle gar nicht 
zu Stande. 
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Die Stiftung ist jedoch berechtigt (aber nicht verpflichtet), der antragsstellenden Person eine Aufnahme in die 
Versicherung mit Gesundheitsvorbehalt bzw. einen Leistungsausbau mit Gesundheitsvorbehalt anzubieten. 
Stimmt die antragsstellende Person diesem Angebot nicht innert dreissig Tagen seit der entsprechenden Mittei-
lung ausdrücklich zu, so erfolgt keine Aufnahme in die Versicherung bzw. kein Ausbau der beantragten Leistungen.  

Erfolgt eine Aufnahme in die Versicherung oder ein Leistungsausbau mit Gesundheitsvorbehalt, so werden bei 
Eintritt des vorbehaltenen Risikos keine Leistungen ausgerichtet. Der Gesundheitsvorbehalt gilt unbefristet. 

(11) 

Verschweigt eine Person bei der Gesundheits- bzw. Risikoprüfung eine Tatsache, die sie kannte oder kennen 
musste, oder deklariert sie eine solche unrichtig oder unvollständig (Anzeigepflichtverletzung), so ist die Stiftung 
berechtigt, innert sechs Monaten, seit sie von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis hat, den Vorsorgevertrag zu 
kündigen. Im Übrigen richten sich die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung analog zu den entsprechenden Best-
immungen des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag VVG. 

Art. 19a – Vernachlässigung der familienrechtlichen Unterhaltspflicht 

(1) 

Wenn die Stiftung eine Meldung von der vom Kanton bezeichneten Fachstelle nach den Art. 131 Abs. 1 und 290 
ZGB bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht erhalten hat, meldet sie der Fachstelle unverzüglich den Eintritt 
der Fälligkeit folgender Ansprüche: 
• Auszahlung einer Leistung als einmalige Kapitalabfindung in der Höhe von mindestens CHF 1 000.- 
• Barauszahlung gemäss Art. 23 Abs. 3 von mindestens CHF 1 000.- 
• Vorbezug oder Verpfändung zur Wohneigentumsförderung gemäss Art. 17 

(2) 

Die Stiftung darf die in Abs. 1 erwähnten Auszahlungen frühestens 30 Tage nach Meldung an die Fachstelle über-
weisen. 

* * * * * 

Dieser Nachtrag tritt gemäss Beschluss des Stiftungsrates vom 22. November 2022 auf den 1. Januar 2023 in Kraft. 
Er gilt für alle gemäss dem Reglement versicherten Personen. Die Regelung dieses Nachtrages ersetzt die mit die-
sem Nachtrag geänderten Bestimmungen des Reglements per Datum des Inkrafttretens des Nachtrages. Im Übri-
gen gelten die Bestimmungen des Reglements unverändert weiter.  

Brugg, 22. November 2022 

Agrisano Prevos 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg AG 


