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Ausgehend von dieser Tatsache empfeh
len wir, einen Projektbeauftragten zu 
 ernennen. Dessen Hauptfunktion be
steht darin, die verschiedenen Arbeiten 
aller Beteiligten zu koordinieren. Bevor 
jedoch eine Entscheidung über die mög
liche Auflösung einer Vorsorgestiftung 
getroffen wird, sollte man sich die richti
gen Fragen stellen.

Die wichtigsten Kriterien analysieren
Der Trend geht weiter, die Statistiken 

belegen dies. Die Anzahl Vorsorgestif
tungen nimmt stetig ab. Während es 
2010 noch rund 2300 Vorsorgeeinrich
tungen gab, waren es Ende 2020 nur 
noch knapp über 1400.1

Die Gründe für die Marktkonzentra
tion sind vielfältig. Die Kosten und auch 
die hohen Anforderungen an die admi
nistrative und technische Verwaltung 
einer firmeneigenen Vorsorgestiftung 
sind die wichtigsten Auslöser. Es sollten 
alle Kriterien, die für oder gegen die Bei
behaltung einer eigenen Vorsorgestif
tung sprechen, im Detail analysiert und 
bewertet werden. Diese Analyse ist zwar 
zeitaufwendig, bildet aber eine wichtige 
Entscheidungsgrundlage für den Stif
tungsrat, der als oberstes Organ agiert. 
Die Flexibilität bei der Wahl der Verwal
tung, des anerkannten Experten, des 
Rückversicherers, des Vermögensverwal
ters, der Revisionsstelle usw., die Auto
nomie und die Entscheidungsbefugnis 
einer eigenen Stiftung sind nicht zu 
unterschätzen und sollten bei der Frage 
nicht ausgeblendet werden, ob die eigene 

1 Quelle: BFS – Pensionskassenstatistik.

Stiftung beibehalten werden soll oder 
nicht. 

Kürzlich haben Pensionskassen finan
ziell in die Erneuerung einer Stromver
sorgungsanlage einer Gemeinde in der 
Schweiz investiert. Dies belegt, dass eine 
Pensionskasse auch eine Rolle bei der 
Unterstützung lokaler Akteure spielen 
kann, die ihre Umweltziele erreichen 
wollen. Eine eigene Stiftung hat dem
nach einen höheren Grad an Flexibilität 
bei der Auswahl der Investitionen. 

Das Jahr 2021 war insbesondere 
durch das Interesse der Pensionskassen 
an Investitionen in Kryptowährungen 
sowie an direkten Immobilien mit der 
Ausrichtung des gemeinschaftlichen 
Wohnens geprägt. Der Stiftungsrat sollte 
sich bewusst sein, dass er mit einer eige
nen Stiftung dank dieser Organisations
form hohe Flexibilität und starke Auto
nomie behält. Das kann durchaus ein 
Grund sein, der für die Beibehaltung der 
eigenen Stiftung spricht.

Vollständige Liquidation
Wenn man von der Marktkonzen

tration und von der Liquidation von 
Vorsorgestiftungen spricht, meint man 
implizit die vollständige Auflösung der 
Stiftung und den Neuanschluss der ver
bleibenden aktiven Versicherten und der 
Rentner an eine neue Vorsorgelösung.

Der Prozess der Liquidation einer 
eigenen Stiftung muss unter Einbezie
hung von zahlreichen Beteiligten inner
halb eines strengen gesetzlichen und 
reglementa rischen Rahmens erfolgen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, einen 
Zeitplan zu erstellen, der die individuelle 

 Situation der aufzulösenden Vorsor
gestiftung berücksichtigt. Ebenfalls 
braucht es eine Übersicht, auf der die 
Beteiligung aller obligatorischen Dienst
leister (z. B. Revisionsstelle, Aufsichts
behörde, anerkannter Experte für beruf
liche Vorsorge usw.) und der anderen 
freiwilligen Dienstleister (z. B. externer 
Berater, Makler etc.) festgehalten wird.

Bei der Suche nach einer neuen 
 Vorsorgelösung müssen auch rechtliche 
Bestimmungen beachtet werden. Kürz
lich hat das Bundesgericht 
(9C_409/2019) über den Einbezug und 
die obligatorische Zustimmung des 
 Personals bei einem Wechsel der Vorsor
geeinrichtung entschieden. Diese Ent
scheidung erhöht zweifellos den Verwal
tungsaufwand im Prozess des Pen sions
kassenwechsels.

Mit einer guten Planung und der Auf
stellung eines transparenten Dashboards 
reduziert man bereits einen grossen Teil 
der Komplexität von zwei Prozessen: 
nämlich einerseits der Suche nach einer 
neuen Vorsorgelösung und andererseits 
der anschliessenden Gesamtliquidation 
der Pensionskasse. Aus Effizienzgründen 
können diese beiden Projekte parallel 
durchgeführt werden.

Unserer Erfahrung nach sollte der 
 Liquidationsprozess einer Pensionskasse 
wie ein Projekt durchgeführt werden, das 
von einem Projektmanager geleitet wird.

Dank gut organisierter Prozesse kann 
die Gesamtliquidation einer Pensions
kasse innerhalb von 18 Monaten durch
geführt werden. Dennoch können das 
Beschwerderecht der Versicherten gegen 
den Verteilungsplan allfälliger freier Mit
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Liquidation einer firmeneigenen Stiftung

Die Wichtigkeit der Ernennung 
eines Projektbeauftragten
Die Liquidation einer Vorsorgestiftung kann eine sehr komplexe und langwierige 

Aufgabe sein. Die Komplexität liegt insbesondere in der Tatsache, dass bei einer 

Liquidation zahlreiche Beteiligte involviert sind. Würden wir sie aufzählen, kämen wir 

schnell auf mehr als zehn Akteure.
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tel, eine Unterdeckung der Pensionskasse 
oder auch illiquide Anlagen, die nicht 
von der neuen Stiftung übernommen 
werden, diesen Zeitraum noch um einige 
Monate verlängern.

Beteiligte Personen und 
Interessensgruppen

Bei der Liquidation einer firmeneige
nen Stiftung sind verschiedene Interes
sensgruppen involviert. Dazu gehören 
das Personal, das die Entscheidung trifft, 
sich einer neuen Vorsorgelösung anzu
schliessen, die aktuellen Destinatäre und 
die Personen, die die Stiftung in den letz
ten Jahren als Begünstigte etwaiger freier 
Mittel verlassen haben, aber auch und 
vor allem der Stiftungsrat, dem die wich
tigen Entscheidungen im Zusammen
hang mit der Liquidation obliegen. Häu
fig fungiert der Stiftungsrat als Ganzes als 
«Liquidator» der Stiftung. In der Folge 
stammen die Mit glieder, die beim An
schluss an eine kollektive Vorsorgelösung 
das paritätische Organ bilden (auch Vor
sorgekommission oder Verwaltungsaus
schuss etc. genannt), oft aus dem Stif
tungsrat der liquidierten Kasse.

Der anerkannte Experte für beruf
liche Vorsorge muss seinerseits unter 
 anderem einen Liquidationsbericht er
stellen und verschiedene versicherungs
mathematische Berechnungen durch
führen.

Die Revisionsstelle ist dafür verant
wortlich, den Liquidationsbericht for
mell zu bestätigen. Die Stiftungsauf

sichtsbehörde ordnet wiederum die 
 Löschung der Stiftung aus dem Handels
register an.

Der Projektbeauftragte, der als Koor
dinator agiert, übernimmt eine zentrale 
Rolle. Es gibt Aufgaben der Liquidation, 
für die eine Person auf gesetzlicher 
Grundlage sehr spezifisch verantwortlich 
ist. Daneben gibt es auch weitere Para
meter, wie insbesondere die Archivie
rung der Stiftungsdaten nach der Li
quidation, das neue Bundesgesetz über 
den Datenschutz (DSG) und die Berech
nung der verbleibenden Kosten für die 
Stiftung, die vom Projektbeauftragten 
beurteilt und berücksichtigt werden 
müssen. 

Projektschritte
Die regionalen Aufsichtsbehörden ha

ben zum Teil spezielle Merkblätter und 
andere Dokumentationen erstellt, um 
die an einer Gesamtliquidation beteilig
ten Personen zu unterstützen und um zu 
orientieren. Da jedoch jede Liquidation 
anders ist, empfiehlt es sich, für jede Stif
tung und für jede Liquidation einen de
taillierten Zeitplan zu erstellen. Dies sind 
nach unserer Erfahrung die wichtigsten 
Schritte (Seite 113).

Zeitoptimierung
Zwischen dem Zeitpunkt, an dem der 

Stiftungsrat die Liquidation einer Stif
tung beschliesst, und der Löschung der 
Stiftung aus dem Handelsregister verge
hen in der Regel 18 bis 24 Monate. Diese 

TAKE AWAYS
– Investieren Sie die nötige Zeit in die Analyse

der richtigen Organisationsform für die berufliche
 Vorsorge Ihres Unternehmens und ziehen Sie
 Spezialisten hinzu.

– Erstellen Sie eine SWOT-Analyse der eigenen
 Stiftung, um alle mit diesem Vorsorgemodell
 verbundenen Besonderheiten hervorzuheben. 

– Sparen Sie Zeit durch die Ernennung eines Pro-
jektbeauftragten, der die Aktionen der verschiede-
nen Beteiligten bei einer Liquidation koordiniert. 
Dies kann ein Mitglied des Stiftungsrats oder eine
externe Person sein.

– Betrachten Sie die Struktur der eigenen Pensions-
kasse und der beruflichen Vorsorge im Allgemei-
nen langfristig und verfallen Sie bei Schwankun-
gen an den Finanzmärkten nicht in Panik.

– Informieren Sie sich laufend über die Entwicklung
des gesetzlichen Rahmens und über den Markt
der Pensionskassen und ihre verschiedenen
 Vorsorgelösungen. 

Analyse der Organisationsform 
(Vollversicherung, teilautonome 

Versicherung etc.)

Ernennung eines Projekt- 
beauftragten, der einen  

detaillierten Fahrplan mit  
allen beteiligten Interessens- 

gruppen erstellt

Ausschreibung und Einbezug  
des Personals für den  

Entscheid über den Anschluss 
an eine Sammelstiftung

Arbeiten im Zusammenhang 
mit der Stiftungsauflösung

Beschluss der Liquidation 
durch den Stiftungsrat

Löschung der Stiftung  
aus dem Handelsregister

Projektschritte

Frist kann sich erheblich verlängern, 
wenn in den verschiedenen Phasen der 
Liquidation Beschwerden erfolgen.

Durch die Ernennung eines Projekt
beauftragten, der die Aufgabe hat, die 
Arbeit der verschiedenen Beteiligten zu 
koordinieren, kann der Stiftungsrat die 
Dauer einer Liquidation um mehrere 
Monate optimieren oder sogar verkür
zen.  n
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Patrick Martinez


