
Merkblatt für Arbeitnehmer bei Stellenwechsel 

Betriebliche Personalvorsorge im Fürstentum Liechtenstein 

 

Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG 
 
XXXXX_1212 

 
 

Das Gesetz über die betriebliche Per-
sonalvorsorge (BPVG) im Fürstentum 
Liechtenstein sieht für die Verwendung 
der Freizügigkeitsleistung folgendes 
vor: 

1)  Die Freizügigkeitsleistung ist wei-
terhin für die Vorsorge des aus der 
Versicherung ausscheidenden Ar-
beitnehmers zu verwenden. Zu die-
sem Zweck wird sie an die Vorsor-
geeinrichtung seines neuen Arbeit-
gebers überwiesen. 

2) Falls sich dies nicht durchführen 
lässt, ist sie als Einlage für eine 
prämienfreie Freizügigkeitspolice 
bei einem in Liechtenstein zugelas-
senen Versicherungsunternehmen 
einzuzahlen oder auf ein für Vor-
sorgezwecke gesperrtes Konto bei 
einer liechtensteinischen Bank ein-
zulegen. 

3) Die Freizügigkeitsleistung wird bar 
ausbezahlt, wenn diese weniger als 
einen Jahresbeitrag des Versicher-
ten beträgt. 

4) Auf Verlangen des Arbeitnehmers 
wird die Freizügigkeitsleistung aus-
serdem bar ausbezahlt, falls er: 
 
a) den Wirtschaftsraum Liechten-
stein - Schweiz endgültig verlässt 
oder eine selbstständige Erwerbstä-
tigkeit aufnimmt; und 
 

     b) nicht nach den Rechtsvorschrif-
ten eines Mitgliedstaats des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes für die Ri-
siken Alter, Tod und Invalidität wei-
terhin obligatorisch in der Renten-
versicherung versichert ist. 

5) Die Barauszahlung der Freizügig-
keitsleistung gemäss Abs. 3 und 4 
kann bei der Aufsichtsbehörde be-
antragt werden. Die Aufsichtsbe-
hörde prüft, ob die Voraussetzun-
gen für eine Barauszahlung erfüllt 
sind und entscheidet über die Aus-
zahlung. 

5a) An verheiratete Anspruchsberech-
tigte ist die Barauszahlung nur zu-
lässig, wenn der Ehegatte schriftlich 
zustimmt. Kann die Zustimmung 
nicht eingeholt werden oder wird 
sie ohne triftigen Grund verweigert, 
so kann das Gericht angerufen wer-
den. 

6) Unter den gleichen Voraussetzun-
gen kann eine bereits bestehende 
Freizügigkeitspolice durch Rückkauf 
aufgelöst oder ein gesperrtes Bank-
konto freigegeben werden. Das gilt 
stets auch dann, wenn der dabei 
freiwerdende Betrag an die Vorsor-
geeinrichtung eines neuen Arbeit-
gebers überwiesen werden kann. In 
allen anderen Fällen sind Freizügig-
keitspolicen und gesperrte Bank-
konten weder rückkaufsfähig noch 
belehnbar. 

(Auszug aus Art.12 BPVG, Stand 2011) 

Hinweis zur Barauszahlung 

Eine Barauszahlung der Freizügigkeits-
leistung kann bei der Vorsorgeeinrich-
tung beantragt werden, wenn die Frei-
zügigkeitsleistung weniger als einen 
Jahresbeitrag des Versicherten beträgt. 

Eine Barauszahlung der Freizügigkeits-
leistung nach Abs. 4 ist bei der Fi-
nanzmarkaufsicht Liechtenstein (FMA) 
zu beantragen. 

Die ausführlichen Wegleitungen dazu 
sind im Internet der FMA unter 
www.fma-li.li  
(Rubrik Vorsorgeeinrichtun-
gen/Publikationen) zu finden. 

 

 

 

 


