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Der Stiftungsrat - Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

 
Der Stiftungsrat ist für folgende Aufgaben zuständig (nicht delegierbar): 

 Oberleitung der Stiftung 

 Auswahl der externen Organe 

 Erlass von Reglementen 

 Festlegung der Organisation 

 Verwendung des Vermögens 

 Aufsicht über die Geschäftsführung 

 Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts 

 Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts 

Beschlüsse über eine (Teil-)Liquidation unterliegen der Genehmigung des Ge-

meinderates. 

 

Folgende Aufgaben kann der Stiftungsrat delegieren: 

 Geschäftsführung 

 Ausarbeitung von Reglementen 

 Führung der Buchhaltung und Erstellen der Jahresrechnung und des Jah-

resberichts 

 Verwaltung des Vermögens 

 Pflege der Beziehungen zu Versicherten und Behörden 

 Erstellen der Budgets und der Liquiditätsplanung 

 Durchführung einer (Teil-)Liquidation 

 

Der Stiftungsrat handelt im Auftrag und im Interesse der Arbeitgeber und der 

Versicherten. Interessen, die im Konflikt damit stehen, müssen ausgeschlossen 

sein. Deshalb haben alle Mitglieder des Stiftungsrats ihre Interessen transparent 

zu machen. 

 

Jedes Mitglied eines Stiftungsrats erlangt eine sogenannte Organstellung. Organe 

verpflichten die Pensionskasse durch den Abschluss von Rechtsgeschäften, aber 

auch durch ihr sonstiges Verhalten. Für ihr Verschulden sind sie persönlich und 

mit ihrem eigenen Vermögen haftbar. Stiftungsräte haften grundsätzlich dann, 

wenn sie Pflichten verletzen, die ihnen vom Gesetz oder von Statuten auferlegt 

sind.  
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Jedes Stiftungsratsmitglied untersteht der Schweigepflicht gegenüber Dritten. 

 

Aus den Aufgaben und Pflichten des Stiftungsrats ergeben sich gesetzlich klar 

definierte Verantwortlichkeiten. Die wichtigsten sind nachfolgend zusammenge-

stellt: 

 

Vermögensrechtliche Verantwortlichkeit eines Stiftungsrats (Art. 52 Abs. 1 BVG) 

Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeeinrich-

tung betrauten Personen sind für den Schaden verantwortlich, den sie ihr ab-

sichtlich oder fahrlässig zufügen. 

 

Strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Stiftungsrats und Strafmass (Übertre-

tung, Art. 75 Abs. 1 BVG) 

Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt 

oder die Auskunft verweigert, wer sich angeordneten Kontrollen widersetzt oder 

verunmöglicht, wer Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt, wird mit 

Haft oder mit Busse bis zu 10'000 Franken bestraft. 

 

Vergehen (Art. 76 BVG) 

Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich 

oder einen anderen eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung oder des Sicherheits-

fonds erwirkt, die ihm nicht zustehen, wer die Schweigepflicht verletzt oder bei 

der Durchführung dieses Gesetzes seine Stellung als Organ oder Funktionär zum 

Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil missbraucht, wird mit Gefängnis bis zu 

sechs Monaten oder mit Busse bis zu 30'000 Franken bestraft. 

 

Ordnungswidrigkeiten (Art. 79 BVG) 

Wer eine Verfügung der Aufsichtsbehörde trotz Mahnung und Hinweis auf die 

Strafdrohung innert nützlicher Frist nicht nachkommt, wird mit einer Ordnungs-

busse bis zu 4'000 Franken bestraft. 

 

Was sollten Sie für eine Tätigkeit im Stiftungsrat mitbringen: 

 Interesse an Fragen der beruflichen Vorsorge 

 Interesse, strategische Fragen zu diskutieren und zu entscheiden 

 Unternehmerisches Denken im Gesamtinteresse der öffentlich-rechtlichen 

Stiftung 

 Bereitschaft, Führungsentscheide zu treffen und dafür Verantwortung zu 

übernehmen 

 Interesse, in treuhänderischer Sorgfaltspflicht zugunsten der Versicherten 

langfristig die Vermögenserträge zu optimieren 

 Fähigkeit, zum Wohle der Versicherten zusammenzuarbeiten 

 Bereitschaft, sich in die Aufgaben der Verwaltungskommission einzuarbei-

ten und ständig weiterzubilden 

 Fähigkeit, Fachunterlagen zu verstehen und komplexe Sachzusammen-

hänge beurteilen und hinterfragen zu können 

 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit (keine Interessenskonflik-

te usw.) 
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Zeitliche Belastung: 

 Jährlich i.d.R vier Sitzungen von drei bis vier Stunden  

 Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen stellt sich individuell dar 

 Jährliche Weiterbildung in einzelnen Kurstagen (nach Angebot und Bedarf) 

 Weiterbildung durch selbständige Lektüre 

 Jährlich i.d.R. vier Sitzung bei Delegation in den Anlagenausschuss 

Die zeitliche Belastung kann je nach anstehenden Geschäften unterschiedlich 

sein. 

 

Entschädigung: 

Das Entschädigungsreglement wird durch den Stiftungsrat festgelegt. 


