
 

 

23. April 2021  

Teilliquidation SVE 

Sehr geehrte Versicherte der SVE 

ENGIE Services AG, ein der SVE angeschlossenes Unternehmen, führte im Laufe des Jah-
res 2020 mit der Zusammenführung verschiedener rechtlicher Einheiten Restrukturierungen 
durch, in deren Folge ein Transfer von Mitarbeitern zu einem anderen Unternehmen erfolgte. 
Dieser Vorgang führte zu einem Übertritt von insgesamt 61 Versicherten der SVE zu einer 
neuen Vorsorgeeinrichtung und löste in der SVE eine Teilliquidation aus.  

Treten mehrere Versicherte gemeinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung über (sogenann-
ter kollektiver Austritt), hat das übertretende Kollektiv gestützt auf das Teilliquidationsregle-
ment zusätzlich zu den individuellen Sparkapitalien einen kollektiven anteilsmässigen An-
spruch auf versicherungstechnische Rückstellungen und die Wertschwankungsreserve so-
wie einen kollektiven Anspruch auf einen Anteil an den freien Mitteln der SVE (Art. 6 und 7 
Teilliquidationsreglement). Der Anspruch auf Rückstellungen besteht jedoch nur, soweit auch 
versicherungstechnische Risiken übertragen werden. 

Für die Ermittlung der finanziellen Lage der SVE gilt der massgebende Bilanzstichtag. Dieser 
ist das Ende des Kalenderjahres, das dem Beginn der Verwirklichung des Teilliquidationstat-
bestandes am nächsten liegt. Die ersten Austritte aus der SVE erfolgten per 30. Juni 2020, 
weshalb der massgebende Bilanzstichtag der 31. Dezember 2019 ist.  

Die SVE führte per 31. Dezember 2019 Rückstellungen für pendente und latente Leistungs-
fälle, für Pensionierungsverluste und die Reduktion technischer Zinssatz sowie die Wert-
schwankungsreserve (Geschäftsbericht 2019 abrufbar auf www.sve.ch/home/Downloads, 
dort Geschäftsberichte). Bei den kollektiv übertretenden Versicherten war kein Gesuch um 
Invalidenleistungen pendent, weshalb kein anteilsmässiger Anspruch an der Rückstellung für 
pendente und latente Leistungsfälle besteht. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf die Rück-
stellung für Pensionierungsverluste, da diejenigen Versicherten, für die sie gebildet wurde, 
als zukünftige Pensionäre in der SVE verbleiben. Ferner werden keine Rentenbezüger auf 
die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen, weshalb auch kein Anspruch auf die Rückstellung 
Reduktion technischer Zinssatz besteht. Demgegenüber besteht für die kollektiv übertreten-
den Versicherten ein anteilsmässiger Anspruch auf die Wertschwankungsreserve. 

Die Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 zeigt, dass die SVE auch über freie Mittel ver-
fügte. Somit besteht für die kollektiv übertretenden Versicherten auch ein kollektiver An-
spruch auf einen Anteil an den freien Mitteln.  

Im Einklang mit Artikel 6 und 7 des Teilliquidationsreglements wird der entsprechende Anteil 
an der Wertschwankungsreserve und an den freien Mitteln kollektiv an die neue Vorsorge-
einrichtung übertragen.  

Details dazu sind dem Teilliquidationsbericht der Pensionskassenexperten der Libera AG 
vom 5. März 2021 zu entnehmen, welcher bei der SVE vor Ort auf entsprechende Anmel-
dung eingesehen werden kann. 

Als Versicherter und Rentner haben Sie die Möglichkeit, gegen den Entscheid des Stiftungs-
rates innert 30 Tagen ab Erhalt dieser Information beim Stiftungsrat schriftlich Einsprache 
unter Angabe einer Begründung zu erheben.  

Sollten innerhalb der Frist keine Einsprachen beim Stiftungsrat eingehen oder konnten diese 
bereinigt werden, wird die Teilliquidation vollzogen und abgeschlossen.  

Zur Beantwortung von Fragen zu diesem Vorgang stehen Ihnen Martina Ingold (Tel. 052 262 
41 20, martina.ingold@sve.ch) oder Peter Strassmann (Tel. 052 262 41 05,  
peter.strassmann@sve.ch) gerne zur Verfügung. 


