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Der Umgang mit dem Vorsorgever
mögen, das im Interesse der Versicherten 
zu verwalten ist, bringt Verantwortung 
mit sich. Verantwortung zu übernehmen 
bedeutet, dafür zu sorgen, dass das 
 Notwendige und Richtige getan wird und 
kein Schaden entsteht. Sollte ein Schaden 
entstehen, haften Stiftungsräte für den 
absichtlich oder fahrlässig ver ursachten 
Schaden solidarisch und un beschränkt 
mit ihrem privaten Vermögen.

Für die Pflichten des Stiftungsrats 
sind das BVG und die BVV 2 sowie die 
Pflichten im Zusammenhang mit der 
Vermögensanlage massgebend. Mit Be
zug auf die Verantwortlichkeit der einzel
nen Stiftungsratsmitglieder besteht kein 
Unterschied zwischen den Arbeitneh
mer und Arbeitgebervertretern. 

Versicherte Risiken
Der Transfer der Haftungsrisiken –

seien es diejenigen der Stiftungsräte oder 
die des Arbeitgebers – zu einem Versiche
rer vermeidet langwierige und kostspie
lige Verfahren der Haftungszuordnung 
und beugt Kreditrisiken im Fall eines 
Regresses vor. Gewinner einer solchen 
Lösung sind die Destinatäre, die Stif
tungsräte und der Arbeitgeber.

Bei Konzernen, die für Vorsorgepläne 
und Vorsorgeeinrichtungen bei in und 
ausländischen Tochtergesellschaften ver
antwortlich sind, übernimmt oft der Ar
beitgeber die Funktion des Versiche
rungsnehmers. Bei Firmen mit nur einer 
Vorsorgeeinrichtung hingegen mag es 
aus Sicht des Stiftungsrats von Vorteil 
sein, wenn sie selbst die Versicherungs
nehmerin ist. 

Die aktuell angebotenen Haftpflicht
versicherungen decken sowohl die Risi
ken der Vorsorgeeinrichtung aus der 
 Berufshaftpflicht als auch die der Stif
tungsräte aus der Organhaftpflicht. Sie 
beinhalten: 
–  die Entschädigung von berechtigten 

Schadenersatzforderungen bezogen auf 
die Verwaltung, Geschäftsführung oder 
Kontrolle der Vorsorgeeinrichtung;

–  die Abwehr von unberechtigten An
sprüchen; 

–  den Kostenersatz für straf und verwal
tungsrechtliche Verfahren und weitere 
im Versicherungsvertrag aufgeführte 
Ausgaben; 

–  optional die Versicherung für Vertrau
ensschäden, die das Risiko der Verun
treuung von Vorsorgevermögen deckt.

So weit so gut – wenn das so formulierte 
Versicherungsversprechen nicht durch 
enge Begriffsdefinitionen, Ausschlüsse, 
Obliegenheiten und knifflige Vertrags
modalitäten wieder eingeschränkt würde. 

Sorgfaltspflicht des Stiftungsrats 
beim Abschluss seiner Versicherung

Die meisten Vorsorgeeinrichtungen 
dürften gemäss VVG als geschäftserfah
renes Grossrisiko gelten. Sie geniessen 
die Vor und Nachteile einer weitgehen
den Vertragsfreiheit, weswegen dem rö
mischen Rechtsgrundsatz caveat emptor1 
eine zentrale Bedeutung zukommt. Inso
fern der Stiftungsrat den Abschluss einer 
Versicherung als kritisch erkannt hat, 
kann er sich der Sorgfaltspflicht kaum 

1 Möge der Käufer sich in acht nehmen.

Haftpflichtversicherung für Stiftungsräte

Versicherungsverträge  
sind verhandelbar 

Wer als Stiftungsrat entscheiden muss, hat auch die Pflicht, etwas zu 

wagen. Stiftungsräte bekunden zu Recht ein Bedürfnis, sich angemessen 

abzusichern. Vor dem Abschluss einer Versicherung gilt es jedoch einiges 

zu beachten, damit der gewählte Versicherungsschutz im Schadenfall 

wie erwartet hält.

IN KÜRZE

Eine adäquat ausgestattete 
 Haftpflichtversicherung kommt 

dem legitimen Schutzbedürfnis von 
Stiftungsräten entgegen. Der 

 Versicherungsschutz variiert stark 
von Anbieter zu Anbieter.
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entziehen, diese umfassend und rechtssi
cher abzuschliessen. Das Ziel ist ein Ver
sicherungsschutz, der im Interesse der 
Versicherten einerseits weit gefasst ist 
und andererseits in den Situationen, in 
denen es dann darauf ankommt, auch 
uneingeschränkt gültig bleibt.

Im Folgenden werden einige kritische 
Bestimmungen von allgemeinen Versi
cherungsbedingungen aufgegriffen, die 
ein Stiftungsrat überprüfen sollte. In 
Zeiten des käuferfreundlichen Versiche
rungsmarkts sind Versicherungsverträge 
gut verhandelbar. Versicherungsnehmer 
mit einem günstigen Risikoprofil sollten 
davon profitieren können.

Basisdeckung und  
Deckungserweiterungen

Die Basisdeckung ist meist ausrei
chend breit formuliert. Es empfiehlt sich 
jedoch, den Definitionen der darin ent
haltenen Begriffe zu folgen, um ein kla

res Verständnis der Deckung zu erhal
ten. 

So ist es beispielsweise von Vorteil, 
den Kreis der Versicherten weit zu defi
nieren. Einzelne Anbieter schliessen die 
Arbeitgeberfirma sowie sämtliche Ange
stellte ein, bis hin zu externen Hilfsper
sonen, die mit der firmenbezogenen Vor
sorgetätigkeit befasst sind. 

Deckungserweiterungen ergänzen die 
Basisdeckung. Die Anzahl von De
ckungserweiterungen nimmt stetig zu. 
Die hier aufgeführten Deckungserweite
rungen finden sich mittlerweile in den 
standardisierten AVB fast aller Anbieter:
 – Strafrechtsschutz, 
 – Kosten bei Untersuchungsverfahren,
 – vorbeugende Rechtskosten,
 – Verzicht auf Einrede der Grobfahr
lässigkeit,

 – Versicherungsschutz für ausgeschie
dene Stiftungsräte,

 – Schadennachmeldefristen.

Es reicht jedoch nicht, lediglich festzu
stellen, ob eine bestimmte Deckungser
weiterung aufgeführt ist. Wieviel Versi
cherungsschutz tatsächlich gewährt 
wird, ist davon abhängig, wie dieser in 
den Bedingungen formuliert wurde. Da 
unterscheiden sich die Anbieter sehr 
wohl. 

Viel hilft nicht immer viel: Unter
schiedliche Anspruchsgruppen einer 
Versicherung mögen den zahlreichen 
Deckungserweiterungen zwar einen Vor
teil für sich abgewinnen. Manche Erwei
terungen sind indes nicht wirklich rele
vant und verstellen den Blick aufs We
sentliche.

Ausschlüsse
Für den Versicherten gilt: Je weniger 

Ausschlüsse desto besser. Im Idealfall de
finiert ein Stiftungsrat mögliche Scha
denszenarien und spielt diese unter An
wendung der Versicherungsausschlüsse 
durch. Die Wirkung von unklar oder zu 
weit formulierten Ausschlüssen sollte 
mit dem Versicherer vor dem Vertrags
abschluss geklärt werden. 

Einzelne Versicherer schliessen bei
spielsweise jedwede Ansprüche im Zu
sammenhang mit Wertminderung oder 
Kursverlusten aus. Dieser Ausschluss 
kann im konkreten Schadenfall sehr de
ckungsschädlich wirken. Manche Anbie
ter gewähren zumindest die Abwehrkos

ten. Andere Versicherer hingegen ver
zichten auf diesen Ausschluss. Aufgepasst: 
Einzelne Ausschlüsse können stattdessen 
durch einschränkende Begriffsdefinitio
nen ersetzt worden sein. Allenfalls kann 
so die Definition «versicherter Vermö
gensschaden» die Wertminderung von 
Anlagen ausschliessen.

Obliegenheiten
Die Obliegenheiten umfassen Infor

mationspflichten des Versicherten (bei
spielsweise bei Gefahrerhöhungen) und 
das Verhalten im Schadenfall.

Bei einem eng gefassten Versiche
rungsschutz dürfte der Versicherte im 
eigenen Interesse jede Gefahränderung 
melden, um den Versicherungsschutz 
entsprechend erweitern zu lassen. Dem 
Versicherer steht es dann frei, inwiefern 
und zu welcher Mehrprämie er die Er
weiterung gewährt.

Bei einer umfassenden Deckung kann 
ein ausführlicher Katalog dessen, was als 
Gefahrerhöhung zu werten sei, den Ver
sicherungsschutz nachträglich wieder 
einschränken. Es ist für den Versicherten 
daher von Vorteil, wenn die Police die zu 
meldenden Ereignisse in möglichst ge
ringem Umfang und abschliessend fest
hält. Beispielsweise sollten eine Unterde
ckung der Vorsorgeeinrichtung im lau
fenden Jahr oder die Intervention der 
Aufsichtsbehörde nicht als Gefahrerhö
hungen gelten.

Noch nachteiliger als die Obliegen
heit, ein bestimmtes Ereignis melden zu 
müssen, dürfte allerdings die Formulie
rung sein, wonach ab dem Datum des 
Ereignisses jedes anschliessende Fehlver
halten des Stiftungsrats nicht mehr ge
deckt sei. Ein Versicherer hat dies so für 
die Intervention der Aufsichtsbehörde 
geregelt. Bildlich gesprochen wird hier 
der Schirm zugemacht, bevor es zu reg
nen beginnt. n

Versicherung  
kann Streit verhindern
Macht die Stiftung eine Schadenersatzfor-
derung gegenüber einem Stiftungsrat gel-
tend, so kann dieser unter Umständen auf 
seinen Arbeitgeber zurückgreifen. In der 
Praxis kommt es häufig vor, dass der Arbeit-
geber – ohne einen Gerichtsentscheid über 
die Verantwortlichkeit abzuwarten – die ent-
standenen Schäden deckt und damit den 
Stiftungsrat vor einem Schadenersatzan-
spruch schützt. Ein solid finanziertes Vorsor-
gewerk ist letztlich ein Wettbewerbsvorteil 
im umkämpften Markt für Fachkräfte. Der 
kulante Ausgleich einer Schadenersatzfor-
derung durch die Arbeitgeberfirma geht je-
doch nur, wenn sie zum Zeitpunkt des Aus-
gleichs solvent ist. Ansonsten verbleibt der 
Stiftungsrat mit seinem privaten Vermögen 
in der Haftung.

Dies gilt umgekehrt auch für den Arbeit-
geber, der im Fall einer Haftung sein Rück-
griffsrecht auf den Stiftungsrat im Fall von 
grobfahrlässigem Verschulden oder gar ab-
sichtlichem Handeln beanspruchen möchte. 
Was nützt ein gerechtfertigter Schadener-
satzanspruch, wenn der ersatzpflichtige 
Stiftungsrat den Schaden nicht zu berappen 
vermag?

Die Abgrenzung zwischen Stiftungsrat 
und Arbeitgeber bezüglich der ultimativen 
Kostenträgerschaft für Schadenersatzan-
sprüche aus der Stiftungsratstätigkeit bei 
einer arbeitgeberunterstützten Vorsorgeein-
richtung bedarf daher einer einfacheren 
Lösung.

Vorsorge Update

Ja, ich melde mich für das Vorsorge Update an der Fachmesse 2. Säule, 27./28. April 2016 in Zürich an und lasse mir einen Platz reservieren

  Vorsorge Update 1            Vorsorge Update 2            Vorsorge Update 3

Firma   Funktion

Name/Vorname  

Adresse/PLZ/Ort (Firma)  

Telefon  E-Mail

Datum  Unterschrift

Anmeldung online unter: www.pk-messe.ch, via E-Mail: messe@vps.ch oder Talon senden an: VPS-Verlag, Postfach 4242, 6002 Luzern, Fax: +41 (0)41 317 07 00. 

Administratives
Die Teilnahme ist kostenlos.
Als Gast des VPS-Verlags erhal-
ten Sie einen freien Eintritt an 
die Fachmesse 2. Säule. Die 
Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
Die Anmeldungen werden nach 
Eingang (Poststempel) berück-
sichtigt. Nach Eingang Ihrer An-

meldung erhalten Sie eine Be-
stätigung. Bitte melden Sie sich, 
falls Sie diese nicht bekommen.
Anmeldeschluss: 20. April 2016 

Auskünfte
Anmeldung: Sabina Gisler 
Telefon: +41 (0)41 317 07 21
Internet: www.pk-messe.ch

E-Mail: messe@vps.ch 
Inhalt/Organisation: 
Gregor Gubser
Telefon: +41 (0)41 317 07 07
E-Mail: gg@vps.ch

Veranstalter
VPS Verlag Personal vorsorge 
 und Sozialversicherung AG
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27. April 2016 
12.45 – 13.15 Uhr

Vorsorge Update 2  

27. April 2016 
15.30 – 16.00 Uhr

Vorsorge Update 3  

28. April 2016 
12.45 – 13.15 Uhr

Barbara A. Heller  
lic. oec., Geschäftsführerin Stiftung SWIPRA /  
Delegierte des Verwaltungsrats SWIPRA Services

Grundlagen
Wichtigste Erkenntnisse und Handlungsoptionen, die sich aus  
den neuen Grundlagen BVG-2015 ergeben

Rechtsprechung
Aktuelle und wegweisende Urteile zur beruflichen Vorsorge

MessepartnerMesseorganisator
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Aktionärsrechte
Umsetzung der VegüV durch die Vorsorgeeinrichtungen und ihr Einfluss 
auf die Entscheide an den Generalversammlungen

Dominique Biedermann 
Dr. oec., Präsident des Stiftungsrats von Ethos  
sowie des Verwaltungsrats von Ethos Services

Andreas Gnädinger
lic. iur., Rechtsanwalt, Partner bei Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte

Philipp Sutter
dipl. Phys. ETH, Delegierter des VR, CEO BERAG


