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  Pensionskasse 

Herrengasse 13, Postfach 263, 6431 Schwyz des Kantons Schwyz 

 
 
 

Der Verwaltungsrat erlässt, gestützt auf das Bundesrecht zur beruflichen Vorsorge,  
das kantonsrätliche Gesetz über die Pensionskasse des Kantons Schwyz vom 21.05.2014  
und das jeweils gültige Vorsorgereglement des Verwaltungsrates, 
das folgende 
 
 
 

Teilliquidationsreglement (TLRegl)  
 

 

Art. 1     Voraussetzungen 

1.1 In der Pensionskasse des Kantons Schwyz (PKS oder Pensionskasse) sind die Vorausset-
zungen für eine Teilliquidation erfüllt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Auflösung oder Teilauflösung des Anschlussvertrages mit einem angeschlossenen Arbeit-
geber bezüglich nicht obligatorisch bei der Pensionskasse zu versichernde Arbeitnehmer, 
sofern dies zu einer Reduktion des gesamten aktiven Versichertenbestandes der Pen-
sionskasse um mindestens 2% führt; 

b) Restrukturierung bei einem angeschlossenen Arbeitgeber, die innerhalb eines Jahres zu 
einer Reduktion des gesamten aktiven Versichertenbestandes der Pensionskasse um  
mindestens 5% führt; 

c) Erhebliche Verminderung des gesamten aktiven Versichertenbestandes der Pensions-
kasse innerhalb von maximal 3 Jahren um mindestens 10%. 

1.2 Der Verwaltungsratsausschuss (VRA) entscheidet, ob die Voraussetzungen für eine Teilliqui-
dation erfüllt sind. 

1.3 Die per Stichtag der Teilliquidation bereits Rentenbeziehenden bleiben grundsätzlich Mitglie-
der der Pensionskasse. Falls sie an eine andere Vorsorgeeinrichtung übertragen werden, sind 
die nachfolgenden Bestimmungen sinngemäss auch auf die zu übertragenden Rentenbezie-
henden anzuwenden. 

 

Art. 2     Anspruch auf freie Mittel 

2.1 Wenn die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllt sind, besteht neben dem Anspruch 
auf die Freizügigkeitsleistungen der austretenden aktiven Versicherten bei einem individuellen 
Austritt ein individueller Anspruch und bei einem kollektiven Austritt ein individueller oder kol-
lektiver Anspruch auf einen Anteil der freien Mittel, sofern solche vorhanden sind. 

2.2 Treten mehrere aktive Versicherte gemeinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung über, legt 
der VRA fest, ob der Anteil der freien Mittel individuell oder kollektiv zu übertragen ist. 

2.3 Der Anspruch auf freie Mittel entspricht einem den massgebenden Vorsorgeverpflichtungen 
der austretenden aktiven Versicherten entsprechenden Anteil an den gesamten Vorsorgever-
pflichtungen der Pensionskasse (Sparguthaben aktive Versicherte, Vorsorgekapital Rentner 
und technische Rückstellungen). Bei der Berechnung der für die Verteilung massgebenden 
Sparguthaben der austretenden aktiven Versicherten werden einerseits Freizügigkeits- und 
freiwillige Einlagen sowie WEF-Vorbezugs- und Scheidungskapitalrückzahlungen und andrer-
seits WEF-Vorbezugs- und Scheidungskapitalauszahlungen innerhalb der letzten 12 Monate 
vor dem Stichtag der Teilliquidation nicht berücksichtigt. 

 
  



 

 2 

Art. 3     Kollektiver Anspruch auf Rückstellungen und Wertschwankungsreserve 

 Treten mindestens 10 aktive Versicherte gemeinsam (austretendes Kollektiv) in eine andere 
Vorsorgeeinrichtung über, besteht zusätzlich zu einem allfälligen Anspruch auf freie Mittel 
gemäss Art. 2 einerseits ein kollektiver Anspruch auf die für das austretende Kollektiv berech-
neten technischen Rückstellungen. Andrerseits besteht Anspruch auf einen den Vorsorgever-
pflichtungen der austretenden aktiven Versicherten entsprechenden Anteil an der allfällig vor-
handenen Wertschwankungsreserve der Pensionskasse. 

 

Art. 4     Einschränkungen des Anspruches 

4.1 Bei der Bemessung der Ansprüche gemäss Art. 2 und 3 ist dem Beitrag angemessen Rech-
nung zu tragen, den das austretende Kollektiv zur Bildung der entsprechenden freien Mittel, 
Rückstellungen und Wertschwankungsreserve geleistet hat. 

4.2 Im Falle einer Unterdeckung der Pensionskasse wird der kollektive Anspruch auf Rückstellun-
gen gemäss Art. 3 mit dem Deckungsgrad der Pensionskasse per Stichtag der Teilliquidation 
multipliziert und soweit nötig zur Ausfinanzierung der Unterdeckung auf dem Sparguthaben 
der austretenden aktiven Versicherten verwendet. 

4.3 Kein kollektiver Anspruch auf Rückstellungen und Wertschwankungsreserve gemäss Art. 3 
besteht, wenn die Teilliquidation durch die Gruppe, welche kollektiv austritt, verursacht wurde. 

4.4 Von einer anteilmässigen Aufteilung der technischen Rückstellungen kann abgewichen oder 
ganz darauf verzichtet werden, wenn die Teilliquidation besondere Auswirkungen auf die 
Struktur der Pensionskasse hat, die zu einem veränderten Rückstellungsbedarf führen.  

 

Art. 5     Stichtag und Berechnungsgrundlagen 

5.1 Als Stichtag der Teilliquidation für die Berechnung der Ansprüche auf freie Mittel gemäss 
Art. 2 sowie auf Rückstellungen und Wertschwankungsreserve gemäss Art. 3, aber auch bei 
einer allfälligen Unterdeckung, ist bei einer Auflösung oder Teilauflösung des Anschlussver-
trages bezüglich nicht obligatorisch bei der Pensionskasse zu versichernde Arbeitnehmer per 
31. Dezember der entsprechende Jahresabschluss der Pensionskasse massgebend. In den 
übrigen Fällen ist der Jahresabschluss der Pensionskasse per 31. Dezember des Jahres 
massgebend, der den Austrittsdaten der austretenden aktiven Versicherten insgesamt am 
nächsten liegt. 

5.2 Verändern sich die Aktiven oder Passiven zwischen dem massgebenden Stichtag der Teilli-
quidation und der Übertragung der Mittel um mehr als 10%, werden die gemäss Art. 2 und 3 
zu übertragenden Mittel entsprechend angepasst. 

 

Art. 6     Unterdeckung 

6.1 Wenn der Deckungsgrad der Pensionskasse gemäss 2 aufeinander folgenden Jahresab-
schlüssen (beginnend mit dem Jahresabschluss per 31.12.2014) mindestens 100% betragen 
hat, per Stichtag der Teilliquidation jedoch weniger als 100% beträgt, müssen die angeschlos-
senen Arbeitgeber die anteilmässige Unterdeckung auf den betroffenen Vorsorgekapitalien 
grundsätzlich ausfinanzieren. 

6.2 Der auszufinanzierende Betrag entspricht der gemäss massgebendem PKS-Jahresabschluss 
berechneten Summe von Sparguthaben der austretenden aktiven Versicherten und Vorsorge-
kapital der betroffenen Rentenbeziehenden (auch wenn diese bei der Pensionskasse verblei-
ben), multipliziert mit dem Prozentsatz der PKS-Unterdeckung per Stichtag der Teilliquidation, 
allenfalls reduziert gemäss Art. 4.2. 

6.3 Die entsprechend verbleibende Zahlung der angeschlossenen Arbeitgeber an die Pensions-
kasse ist per Stichtag der Teilliquidation fällig. Wird die Zahlung nicht innert 30 Tagen nach 
Rechnungstellung geleistet, ist danach ein Verzugszins von 5% geschuldet. 
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Art. 7     Verzinsung 

7.1 Ein individueller Anspruch gemäss Art. 2 wird ab dem Austrittsdatum zum gleichen Zinssatz 
wie die Freizügigkeitsleistungen verzinst. 

7.2 Ein kollektiver Anspruch gemäss Art. 2 oder 3 wird nicht verzinst.  

 

Art. 8     Information und Verfahren 

8.1 Die aktiven Versicherten und Rentenbeziehenden sowie die Arbeitgeber der austretenden 
aktiven Versicherten werden über das Vorliegen eines Teilliquidationstatbestandes, das Ver-
fahren und den Verteilungsplan der Teilliquidation sowie den Rechtsweg informiert. 

8.2 Der ordnungsgemässe Vollzug einer Teilliquidation wird durch die Revisionsstelle im Rahmen 
der ordentlichen Jahresberichterstattung bestätigt. Diese Bestätigung wird im Anhang der 
Jahresrechnung der Pensionskasse dargestellt. 

 

Art. 9     Rechtsweg 

9.1 Gegen die gemäss Art. 8.1 eröffneten Entscheide kann jeder Betroffene innert 30 Tagen beim 
Verwaltungsrat schriftlich und begründet Einsprache erheben.  

9.2 Können Einsprachen mit dem Verwaltungsrat nicht bereinigt werden, so erlässt dieser einen 
Einspracheentscheid. Danach haben die Betroffenen das Recht, innert 30 Tagen ab Erhalt 
des Einspracheentscheides des Verwaltungsrates, die Voraussetzungen, das Verfahren und 
den Verteilungsplan bei der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) überprüfen 
und entscheiden zu lassen. 

9.3 Die Teilliquidation wird rechtswirksam vollzogen, sofern innert den genannten Fristen weder 
eine Einsprache beim Verwaltungsrat eingeht noch eine Überprüfung durch die ZBSA verlangt 
wird. 

 

Art. 10     Inkrafttreten 

10.1 Dieses Teilliquidationsreglement wird mit der Genehmigung durch die zuständige Aufsichts-
behörde (ZBSA) per 01.01.2015 in Kraft gesetzt. 

10.2 Dieses Reglement ersetzt das bisherige Teilliquidationsreglement vom 05.12.2007. 

 

 

 

Schwyz, 18.12.2014 Pensionskasse des Kantons Schwyz 

  Der Verwaltungsratspräsident: Der Vizepräsident: 

  Kaspar Michel Walter Muff 


