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Anschlussvertrag 
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge 
 
 
1 Anschluss an die Stiftung 
 
1.1 
Zum Zwecke der Durchführung der beruflichen 
Vorsorge schliesst sich das unterzeichnende Un-
ternehmen (nachstehend Unternehmen genannt) 
im Einverständnis mit seinem Personal der Helve-
tia Sammelstiftung für Personalvorsorge in Basel 
(nachstehend Stiftung genannt) an. 
 
1.2 
Die Stiftung ist als Sammelstiftung organisiert und 
als solche bei der BSABB, BVG- und Stiftungsauf-
sicht beider Basel  im Register für die berufliche 
Vorsorge nach Art. 48 BVG  eingetragen. Das 
angeschlossene Unternehmen bildet innerhalb der 
Stiftung ein separates Vorsorgewerk. 
 
Die Stiftung erfüllt die im Bundesgesetz vom 25. 
Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG) enthaltenen 
Voraussetzungen und garantiert die Erbringung 
der in diesem Gesetz genannten Mindestleistun-
gen. 
 
1.3 
Zur Sicherstellung der reglementarischen Vorsor-
geleistungen besteht zwischen der Stiftung als 
Versicherungsnehmerin und der Helvetia Schwei-
zerische Lebensversicherungsgesellschaft AG in 
Basel (nachstehend Helvetia genannt) ein Kollek-
tiv-Lebensversicherungsvertrag. Die Stiftung trägt 
selbst keine Versicherungsrisiken. Die Geschäfts-
führung der Stiftung erfolgt durch die Helvetia. 
 
1.4 
Mit dem Anschluss an die Stiftung hat das Vorsor-
gewerk Anspruch auf die von der Helvetia gewähr-
ten Überschussanteile aus dem Kollektiv-
Lebensversicherungsvertrag. 
 
 
2 Grundlagen 
 
2.1 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben 
sich aus diesem Anschlussvertrag, dem Kosten-
reglement, der Stiftungsurkunde, dem Wahlregle-
ment und dem Organisationsreglement. 
 
Das angeschlossene Unternehmen anerkennt die 
aktuellen Rechtsgrundlagen sowie allfällige späte-
re Änderungen derselben. 
 

2.2 
Das Abschlussdokument  und das Kostenregle-
ment bilden integrierende Bestandteile dieses An-
schlussvertrages. Das Unternehmen bestätigt, von 
dessen Inhalt Kenntnis genommen zu haben. 
 
2.3 
Die Helvetia vertritt die Stiftung als Geschäftsfüh-
rerin. Mitteilungen an die Helvetia gelten auch als 
Mitteilungen an die Stiftung. Mitteilungen seitens 
der Helvetia gelten auch als Mitteilungen der Stif-
tung. 
 
2.4 
Die Beziehungen zwischen der Stiftung und den 
Destinatären (Arbeitnehmer des angeschlossenen 
Unternehmens bzw. deren Hinterlassene) werden 
ausschliesslich durch das Personalvorsorge-
Reglement bestimmt. Das Personalvorsorge-
Reglement setzt sich zusammen aus dem Vorsor-
geplan sowie den Allgemeinen Reglements-
bestimmungen der Stiftung. Die Stiftung verpflich-
tet sich zur Durchführung der Vorsorge gemäss 
dem Reglement und insbesondere zur Erbringung 
der reglementarischen Leistungen. 
 
 
3 Paritätische Verwaltung/ Vorsorge-

kommission 
 
3.1 
Das angeschlossene Unternehmen verpflichtet 
sich, sofort nach Unterzeichnung dieses Vertrages 
die Arbeitnehmervertreter für die paritätische Vor-
sorgekommission gemäss den Bestimmungen des 
Organisationsreglementes wählen zu lassen und 
die Vertreter des Arbeitgebers zu bestimmen. Bei 
jeder Vakanz und vor Beginn einer jeden Amts-
dauer ist die Vorsorgekommission zu vervollstän-
digen bzw. neu zu bestellen. 
 
3.2 
Das angeschlossene Unternehmen erklärt sich mit 
der bestehenden Zusammensetzung des Stif-
tungsrates einverstanden und kann sich gemäss 
Wahlreglement an allfälligen Nachwahlen beteili-
gen. Das Unternehmen nimmt insbesondere die 
Bestimmungen der Stiftungsurkunde und des 
Wahlreglementes betreffend Bestellung der Ar-
beitgebervertretung im Stiftungsrat zustimmend 
zur Kenntnis. 
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4 Mitwirkungspflichten 
 
4.1 
Das Unternehmen meldet der Stiftung sein Perso-
nal zur Aufnahme in die Vorsorge. 
 
4.2 
Der Stiftung sind fristgemäss zu melden: 
 

 Neuaufnahmen, frühestens 90 Tage vor und 
spätestens 60 Tage nach Beginn des Arbeits-
verhältnisses bzw. nach Beginn der Vorsorge-
pflicht, wobei Personen, die nicht gemäss dem 
Bundesgesetz über die Unfallversicherung 
(UVG) versichert sind, entsprechend zu be-
zeichnen sind; 

 Fälle von länger als 3 Monate dauernder Er-
werbsunfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit (Mel-
dung innerhalb des Folgemonats); 

 andere für die Durchführung der Vorsorge 
massgebliche Tatsachen (z.B. 
Zivilstandsänderungen). 

 
Todesfälle, Dienstaustritte und Gehaltssenkungen 
unter die reglementarische Aufnahmelimite sind 
der Stiftung unverzüglich bekannt zu geben. Bei 
Dienstaustritten ist gleichzeitig auch die Überwei-
sungsadresse für die Austrittsleistung und die 
Wohnadresse der austretenden Person zu melden. 
Gleichzeitig ist mitzuteilen, ob der Dienstaustritt 
aus gesundheitlichen Gründen erfolgt ist. 
 
Per Jahresbeginn ist der Stiftung jeweils der aktu-
elle Personalbestand unter Angabe der voraus-
sichtlichen AHV-beitragspflichtigen Jahresgehälter 
bekannt zu geben. 
 
4.3 
Das angeschlossene Unternehmen ist verpflichtet, 
bei Massnahmen des Leistungsmanagements 
mitzuwirken. 
 
4.4 
Für sämtliche Personalbestandsmeldungen sind 
die von der Stiftung zur Verfügung gestellten For-
mulare zu verwenden. Sie sind wahrheitsgemäss 
und vollständig auszufüllen. 
 
4.5 
Für Neueintritte und zu Beginn eines jeden Jahres 
erstellt die Stiftung für jede versicherte Person 
einen individuellen Vorsorgeausweis, aus welchem 
die anwartschaftlichen Vorsorgeleistungen ersicht-
lich sind. Die Vorsorgeausweise werden den versi-
cherten Personen direkt zugestellt oder elektro-
nisch zugänglich gemacht. 
 
Das angeschlossene Unternehmen ist verpflichtet, 
die von der Stiftung erstellten Personalvorsorge-
Reglemente jeder versicherten Person zu überge-
ben, sofern diese nicht jeder versicherten Person 
zugestellt bzw. elektronisch zugänglich gemacht 
werden können.  
 

4.6 
Für die Einhaltung von gesamtarbeitsvertraglichen 
(GAV) Bestimmungen trägt das Unternehmen die 
alleinige Verantwortung. Insbesondere ist das Un-
ternehmen dafür verantwortlich, der Stiftung eine 
Neuunterstellung unter einen GAV oder Änderun-
gen von bestehenden GAV-Bestimmungen unver-
züglich zu melden. Nur durch den Anschlussver-
trag bzw. das Personalvorsorge-Reglement aus-
drücklich zugesicherte GAV-Bestimmungen entfal-
ten Wirkung im Vorsorgeverhältnis und sind ge-
genüber der Stiftung durchsetzbar. 
 
 
5 Beitragszahlung/Fälligkeit 
 
5.1 
Das Unternehmen verpflichtet sich, die gesamten 
von der Stiftung in Rechnung gestellten Beiträge 
zu bezahlen. Beitragsanpassungen insbesondere 
aufgrund von Tarifänderungen sowie Zusatzbeiträ-
ge sind vorbehalten. Die Beiträge der Arbeitneh-
mer sind von deren Gehalt in Abzug zu bringen 
und der Stiftung laufend zu überweisen (mindes-
tens quartalsweise). 
 
5.2 
Als Stichtag gilt der 1. Januar eines Jahres. Ge-
halts-, Leistungs- und Beitragsanpassungen erfol-
gen in der Regel nur per Stichtag. 
 
5.3 
Die Beiträge für die Risikoleistungen, jene für de-
ren Anpassung an die Preisentwicklung und die 
Kostenbeiträge sind jeweils zu Jahresbeginn bzw. 
mit der Aufnahme eines Mitarbeitenden in die Per-
sonalvorsorge fällig. Die Fälligkeit der Altersgut-
schriften und der Beiträge an den Sicherheitsfonds 
tritt per Jahresende ein, bei Dienstaustritten mit 
Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
 
5.4 
Auf Zahlungen vor dem Fälligkeitstermin erfolgt 
eine Zinsgutschrift, auf verspäteten Zahlungen 
ohne Mahnung eine Zinsbelastung. Die Stiftung ist 
berechtigt, marktkonforme Zinssätze festzulegen. 
Die Zinssätze können jederzeit neuen Gegeben-
heiten angepasst werden. 
 
Die Stiftung belastet jedoch keine Zinsen, wenn 
Zahlungen für Beiträge, die per Jahresbeginn bzw. 
mit der Aufnahme eines Mitarbeitenden in die Per-
sonalvorsorge fällig werden, innert 30 Tagen nach 
Fälligkeit bei ihr eintreffen. 
 
Ein am Ende eines Kalenderjahres bestehender 
Saldo zu Gunsten der Stiftung inklusive allfällig 
aufgelaufener Zinsbelastungen wird als Kapitalfor-
derung auf das nächste Kalenderjahr vorgetragen. 
Ein Saldo zu Gunsten des angeschlossenen Un-
ternehmens inklusive allfällig aufgelaufener Zins-
guthaben wird als Akontozahlung an die Beiträge 
des Folgejahres gutgeschrieben. 
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Die Stiftung erstellt auf das Ende eines Kalender-
jahres einen Kontoauszug über das Inkassokonto. 
Dessen Saldo gilt als anerkannt, sofern das ange-
schlossene Unternehmen nicht innert 4 Wochen 
nach Erhalt des Kontoauszuges schriftlich Wider-
spruch erhebt.  
 
5.5 
Bei Zahlungsrückständen des angeschlossenen 
Unternehmens ist die Stiftung überdies berechtigt, 
ihre Leistungspflicht auf das Vorsorgevermögen zu 
begrenzen, sofern das Unternehmen nicht innert 
14 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Andro-
hung dieser Säumnisfolge die fälligen Beiträge 
überweist. Zur Wiederinkraftsetzung des bisheri-
gen Deckungsumfanges bleiben die in Rechnung 
gestellten Beiträge weiterhin geschuldet. 
 
Das Vorsorgevermögen setzt sich zusammen aus 
dem tatsächlich vorhandenen Vorsorgevermögen 
(inkl. versicherungsvertraglicher Leistungen der 
Helvetia) sowie allfälligen Konkursdividenden bzw. 
Erlösen aus Pfandverwertungen und allfälligen 
Leistungen des Sicherheitsfonds. Die Stiftung haf-
tet nicht für Leistungsreduktionen, welche auf Zah-
lungsrückstände gegenüber der Helvetia zurückzu-
führen sind. 
 
5.6 
Das angeschlossene Unternehmen kann bei der 
Stiftung Beitragsreserven äufnen, um mit diesen 
Mitteln zukünftige Beitragsanteile des Arbeitgebers 
zu entrichten. Bei Zahlungsausständen ist die Stif-
tung berechtigt, den fälligen Beitragsanteil des 
Arbeitgebers mit den Beitragsreserven zu verrech-
nen. 
 
5.7 
Die Stiftung trägt keine Verantwortung für die 
steuerliche Abzugsfähigkeit von Beiträgen. 
 
 
6 Haftung 
 
Bestehen in einem Vorsorgefall Deckungslücken 
infolge vertragswidrigen Verhaltens des ange-
schlossenen Unternehmens, namentlich infolge 
Verletzung der Mitwirkungspflichten (Ziffer 4) oder 
infolge Zahlungsausständen, so haftet das ange-
schlossene Unternehmen der Stiftung vollumfäng-
lich für die von ihr zu erbringenden reglementari-
schen Leistungen. 
 
 

7 Inkrafttreten/Kündigung/Auflösung 
 
7.1 
Dieser Anschlussvertrag tritt mit der Gegenzeich-
nung durch die Stiftung auf den im Abschlussdo-
kument vereinbarten Zeitpunkt in Kraft und ersetzt 
allfällig früher getroffene Vereinbarungen. Er hat 
eine feste Laufzeit von fünf Jahren und kann erst-
mals nach Ablauf dieser Dauer auf den 
31. Dezember gekündigt werden. Erfolgt die Kün-
digung durch das angeschlossene Unternehmen, 
ist das schriftliche Einverständnis der Vorsorge-
kommission notwendig. Diese und der Arbeitgeber 
haben zu bestätigen, dass die Auflösung im Ein-
verständnis mit dem Personal oder der allfälligen 
Arbeitnehmervertretung (gemäss Mitwirkungsge-
setz) erfolgt ist. 
 
7.2 
Trifft die Kündigung nicht spätestens 6 Monate vor 
Ablauf des Vertrages bei der Stiftung ein, so ver-
längert sich die Dauer stillschweigend um jeweils 
ein weiteres Jahr. Die Kündigungsfrist bleibt un-
verändert. 
 
7.3 
Bei Beitragsausständen oder bei grober Verlet-
zung der Mitwirkungspflichten hat die Stiftung das 
Recht, diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen. Dieses Recht steht der Stiftung auch 
dann zu, wenn die Vorsorgekommission Bestim-
mungen erlässt oder Beschlüsse fasst, die dem 
Zweck der Stiftung, ihren Grundsätzen oder dem 
Personalvorsorge-Reglement widersprechen, und 
trotz schriftlicher Abmahnung seitens der Stiftung 
daran festhält. 
 
7.4 
Der Anschlussvertrag kann von der Stiftung auch 
vor Ablauf der Vertragsdauer aufgelöst werden, 
wenn das Vorsorgewerk mindestens 12 Monate 
lang keinen Bestand an versicherten Personen 
oder Rentnern hat. 
 
7.5 
Bei Aufhebung des Anschlussvertrages gilt Ziffer 3 
des Kostenreglementes. Die Aufhebung des An-
schlussvertrages kann zur Anwendung des Teil- 
und Gesamtliquidationsreglements führen. 
 
7.6 
Das Vermögen des Vorsorgewerkes wird nach 
Aufhebung des Anschlussvertrages an die neue 
Vorsorgeeinrichtung überwiesen oder - bei gleich-
zeitiger Liquidation des Unternehmens - analog 
den reglementarischen Freizügigkeitsbestimmun-
gen verwendet. 
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7.7 
Bei Auflösung des Anschlussvertrages durch das 
angeschlossene Unternehmen oder aufgrund von 
Ziffer 7.3 übergibt die Stiftung die Deckungskapita-
lien für sämtliche laufenden Invalidenleistungen 
resp. die Invalidenrentenbezüger der nachfolgen-
den Vorsorgeeinrichtung. Bei vor Auflösung des 
Anschlussvertrages eingetretenen Arbeitsunfähig-
keiten, die später zu einer Invalidität führen, wird 
analog verfahren. 
Die Deckungskapitalien für die Ausrichtung von 
Alters- und Hinterbliebenenrenten resp. die Ren-
tenbezüger dieser Leistungen verbleiben bei der 
Stiftung. 
 
7.8 
Bei Auflösung des Anschlussvertrages durch die 
Stiftung (ohne dass Ziffer 7.3 zutrifft) haben sich 
die Stiftung und die nachfolgende Vorsorgeeinrich-
tung über den Verbleib der Rentenbezüger bei der 
Stiftung oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeein-
richtung zu einigen. Kommt keine Vereinbarung 
zustande, verbleiben die Rentenbezüger bei der 
Stiftung. 

7.9 
Die Stiftung ist verpflichtet, die Auflösung des An-
schlussvertrages der gesetzlich vorgesehenen 
Behörde zu melden. 
 
7.10 
Das angeschlossene Unternehmen hat die Mög-
lichkeit mit einer schriftlichen Erklärung der Patria 
Genossenschaft als Mitglied beizutreten. Es be-
stehen keine Verpflichtungen. Ein Austritt ist jeder-
zeit möglich. Er erfolgt spätestens bei Vertragsauf-
lösung. 
 
7.11 
Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vor-
liegenden Vertrag bestimmt sich nach Art. 73 BVG. 
 

 
 
 
 
 
Das Unternehmen bestätigt, den vorliegenden Vertrag im Einverständnis mit dem Personal oder der allfälli-
gen Arbeitnehmervertretung (gemäss Mitwirkungsgesetz) abzuschliessen. 
 
 
 
 
Ort, Datum ___________________________ Basel, ______________________________ 
 
Unternehmen (Firmenbezeichnung gemäss Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge 
Handelsregistereintrag), Unterschrift-/en:  Unterschriften: 
 
 
 
 
_____________________________________ __________________ __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

 Kostenreglement 
 Stiftungsurkunde 
 Organisationsreglement 
 Wahlreglement 
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Kostenreglement 
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge 
 
 
1 Grundlage 
 
1.1 
Dieses Kostenreglement ist integrierender Be-
standteil des zwischen der Stiftung und dem Un-
ternehmen geschlossenen Anschlussvertrages. 
 
 
2 Kostenpflichtige Aufwendungen 
 
2.1 
Für die folgenden Aufwendungen erhebt die Stif-
tung Umtriebsentschädigungen, die dem ange-
schlossenen Unternehmen in Rechnung gestellt 
werden: 
 

 Beitragsausstände: 

- Eingeschriebene Mahnungen 
im Zusammenhang mit Bei-
tragsausständen CHF 300.-- 

- Abzahlungsvereinbarungen CHF 250.-- 
- Betreibungen (exklusiv amtliche 

Kosten): 

- Betreibungsbegehren CHF 500.-- 
- Fortsetzungsbegehren CHF 500.-- 
- Konkurs- resp. Pfandverwer-

tungsbegehren CHF 500.-- 

 Verletzung der Mitwirkungspflichten: 
Verletzt das angeschlossene Unternehmen sei-
ne Mitwirkungspflichten (Ziffer 4 des An-
schlussvertrages) und muss die Stiftung des-
wegen für die Durchführung der Personalvor-
sorge notwendige Abklärungen selbst treffen 
(z.B. Einholen von Informationen bei der zu-
ständigen AHV-Ausgleichskasse), werden die 
daraus entstehenden Kosten, je nach Aufwand, 
mindestens jedoch CHF 500.--, dem Unter-
nehmen in Rechnung gestellt. 

 
Spezialaufwendungen für nicht im Rahmen der 
ordentlichen Verwaltung zu erbringende Dienstleis-
tungen werden nach Aufwand in Rechnung ge-
stellt. 
 
 

3 Vertragsauflösung 
 
3.1 
Wird der Anschlussvertrag aufgelöst, ist die Stif-
tung berechtigt, die von der Helvetia Schweizeri-
sche Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, 
nach dem von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht FINMA genehmigten Kollektivversi-
cherungstarif geltend gemachten Auflösungskos-
ten vom Vermögen des Vorsorgewerkes in Abzug 
zu bringen. Der Abzug beträgt jedoch höchstens 
8 % des Inventardeckungskapitals und wird nur 
innerhalb der ersten fünf Jahre seit Vertragsab-
schluss vorgenommen.  
 
3.2 
Wird der Anschlussvertrag infolge Konkurseröff-
nung über das Unternehmen, infolge Liquidation 
des Unternehmens oder infolge fehlendem Per-
sonalbestand aufgelöst, erfolgt am Vermögensbe-
stand des Vorsorgewerkes zusätzlich zu einem 
allfälligen Abzug gemäss Ziffer 3.1 ein Abzug in 
Abhängigkeit des Aufwandes, mindestens jedoch 
ein Abzug von CHF 1'500.--. 
 
 
4 Reglementsänderung 
 
4.1 
Der Stiftungsrat kann bei Vorliegen wichtiger 
Gründe jederzeit eine Änderung dieses Kosten-
reglementes beschliessen. 
 
4.2 
Allfällige Änderungen sind den angeschlossenen 
Unternehmen mindestens drei Monate vor deren 
Inkrafttreten schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 
 
 
5 Inkrafttreten 
 
5.1 
Das vorliegende Kostenreglement tritt per 
1. Januar 2005 in Kraft. 
 
 
Basel, im April 2005/im Oktober 2007 
 
Der Stiftungsrat 
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Stiftungsurkunde 
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge 
 
 
Präambel 
 
(1) Im Bestreben, allen Unternehmen und Instituti-
onen des öffentlichen und privaten Rechts der 
ganzen Schweiz die Einführung und Durchführung 
der obligatorischen beruflichen Vorsorge zu er-
leichtern, hat die Patria, Schweizerische Lebens-
versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, 
Basel, eine Sammelstiftung gegründet, der sie sich 
anschliessen können. Im Jahr 1996 wurde das 
Versicherungsgeschäft der Gründerin von der 
Patria Schweizerische Lebensversicherungs-
Gesellschaft (Aktiengesellschaft) übernommen. 
Diese wurde im September 2006 in Helvetia 
Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft 
AG umbenannt (in der Folge Helvetia genannt). 
Für jeden Anschluss wird ein Vorsorgewerk errich-
tet, das jeweils in einem Vorsorgereglement um-
schrieben und geordnet wird. 
 
(2) Die Stiftung steht unter der Aufsicht der zu-
ständigen staatlichen Behörde. 
 
 
Art. 1 Name 

 
(1) Die Helvetia errichtet im Sinne von Artikel 80 
und folgenden des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches eine Stiftung unter dem Namen 
 

Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge 
 
Helvetia Fondation collective de prévoyance du 
personnel 
 
Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del 
personale 
 
Helvetia Group Foundation for Employee Pen-
sions 

 
 
Art. 2 Sitz 
 
(1) Die Stiftung hat ihren Sitz in Basel. Mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde kann der Stiftungsrat 
den Sitz jederzeit an einen andern Ort in der 
Schweiz verlegen. 
 
 
Art. 3 Zweck 
 
(1) Die Stiftung bezweckt die versicherungsmässi-
ge Vorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei 
Alter, Erwerbsunfähigkeit und bei Tod für deren 
Hinterbliebene. 
 

(2) Die Vorsorge erfolgt in erster Linie nach Mass-
gabe des BVG und anderer Sozialversicherungs-
gesetze. Die Stiftung kann jedoch über die obliga-
torisch zu versichernden Leistungen hinaus Vor-
sorgeschutz gewähren. 
 
(3) Aus dem Stiftungsvermögen dürfen keine Leis-
tungen erbracht werden, zu welchen die der Stif-
tung angeschlossenen Arbeitgeber gegenüber den 
Arbeitnehmern rechtlich verpflichtet sind, oder die 
sie zusätzlich als Entgelt für geleistete Dienste 
üblicherweise ausrichten (wie Teuerungszulagen, 
Gratifikationen, Dienstaltersgeschenke usw.). 
 
(4) Die Vorsorge für den Arbeitgeber muss auf 
Versicherungsleistungen beschränkt sein. Ermes-
sensleistungen an den Arbeitgeber, die über die 
reglementarisch festgesetzten Leistungen hinaus-
gehen, sind nicht zulässig. Im übrigen gelten für 
den Arbeitgeber die gleichen Rechte und Pflichten 
wie für die Arbeitnehmer. 
 
(5) Der Stiftungszweck wird insbesondere in der 
Weise verfolgt, als die Stiftung gestützt auf An-
schlussverträge mit den Arbeitgebern für die ein-
zelnen in ihrem Rahmen bestehenden Vorsorge-
werke nach Massgabe der für sie zur Verfügung 
stehenden Mittel und des für jedes Werk geltenden 
besonderen Reglementes Versicherungsverträge 
mit der Helvetia abschliesst. In Ausnahmefällen 
können auch andere in der Schweiz konzessionier-
te Versicherungsgesellschaften an den Versiche-
rungen beteiligt werden. Die Geschäftsführung der 
Stiftung erfolgt durch die Helvetia. 
 
 
Art. 4 Finanzierung 
 
(1) Die Stiftung bestreitet den Vorsorgeaufwand 
(insbesondere Prämien für die abgeschlossenen 
Versicherungsverträge) aus den Mitteln (Beiträge), 
die ihr gemäss dem für jedes Vorsorgewerk gel-
tenden Vorsorgereglement von Seiten der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
(2) Entsteht in der Beitragszahlung für ein Vorsor-
gewerk ein Rückstand, so hat die Stiftung keine 
Verpflichtung, den Vorsorgeaufwand aus eigenen 
Mitteln vorzuschiessen. Die Stiftung verpflichtet 
sich jedoch unter Inanspruchnahme des Sicher-
heitsfonds nach BVG, mindestens die gesetzlichen 
Leistungen zu erbringen. 
 
(3) Der Stiftungsrat kann für die Deckung der Ver-
waltungskosten von den angeschlossenen Arbeit-
gebern und Institutionen Beiträge erheben. 
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Art. 5 Rechnungsführung 
 
(1) Über die Gelder, die bei ihr eingehen und auf-
laufen, führt die Stiftung für jedes Vorsorgewerk 
besondere Rechnung. 
 
 
Art. 6 Stiftungsvermögen 
 
(1) Die Helvetia widmet der Stiftung zur Einlage in 
einen allgemeinen Fonds den Betrag von 
CHF 1'000.-- (tausend Franken), bestehend in 
einer verzinslichen Forderung an die Helvetia. Die 
Stiftung kann weitere Zuwendungen seitens Dritter 
entgegennehmen, deren Anlage unter grösstmög-
licher Gewähr für deren Sicherheit zu erfolgen hat. 
 
(2) Für jedes Vorsorgewerk besteht ein besonde-
res Vorsorgevermögen, das vom übrigen Vermö-
gen unabhängig und getrennt verwaltet wird. 
Zu diesem Vorsorgevermögen gehören: 

 die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge  
 die Ansprüche aus dem für das Vorsorgewerk 

abgeschlossenen Versicherungsvertrag 
 die speziell von angeschlossenen Arbeitgebern 

im Rahmen der Stiftung geäufneten Arbeitge-
berbeitragsreserven 

 die Mutationsgewinne 
 die Überschüsse aus dem Versicherungsver-

trag 
 die für die Sondermassnahmen nach BVG vor-

gesehenen Mittel 
 die Beiträge für den Sicherheitsfonds nach BVG 
 die Ansprüche der Stiftung gegenüber dem 

Sicherheitsfonds nach BVG für den Fall einer 
ungünstigen Altersstruktur oder im Falle der In-
solvenz des Vorsorgewerks 

 allfällige weitere Zuwendungen des Arbeitge-
bers oder Dritter für das Vorsorgewerk. 

 
 
Art. 7 Verwendung des Stiftungsvermögens 
 
(1) Jedes Vorsorgevermögen ist ausschliesslich 
nach Massgabe der für das entsprechende Vor-
sorgewerk bestehenden Reglemente zur Befriedi-
gung der dessen Destinatären zustehenden An-
sprüche sowie zur Bestreitung von dessen eigenen 
Kosten oder von dessen Beteiligung an den Stif-
tungskosten zu verwenden. Die Ansprüche der 
Destinatäre eines Vorsorgewerkes im überobliga-
torischen Bereich sind durch den Bestand des 
entsprechenden Vorsorgevermögens begrenzt. 
 
(2) Über die allfällige Verwendung des allgemeinen 
Fonds entscheidet der Stiftungsrat. 
 
(3) Ein Rückfall des Stiftungsvermögens oder von 
Teilen davon an die Arbeitgeber - mit Ausnahme 
von reglementarischen Vorsorgeleistungen - oder 
an die Helvetia ist ausgeschlossen. Das Stiftungs-
vermögen darf dem Zweck der Personalvorsorge 
auch nicht auf andere Weise entfremdet werden. 
 

 
Art. 8 Destinatäre 
 
(1) Destinatäre der Stiftung sind die in den einzel-
nen Reglementen als Anspruchsberechtigte be-
zeichneten Personen. 
 
(2) Die Ansprüche der Destinatäre aus dem Vor-
sorgewerk sind in den Reglementen umschrieben 
und auf diese beschränkt. 
 
 
Art. 9 Abtretung und Verpfändung 
 
(1) Die Ansprüche der Destinatäre gegenüber der 
Stiftung dürfen weder abgetreten noch verpfändet 
werden.  
 
(2) Von dieser Regelung kann im Rahmen der im 
BVG vorgesehenen Ausnahmen abgewichen wer-
den. 
 
 
Art. 10 Stiftungsorgane 
 
(1) Die Organe der Stiftung sind: 

 die für jedes Vorsorgewerk gemäss separatem 
Organisationsreglement bestellte Vorsorge-
kommission 

 der Stiftungsrat 
 die Stifterin 
 die Revisionsstelle. 

 
 
Art. 11 Stiftungsrat  
 
(1) Der Stiftungsrat besteht aus acht Mitgliedern. 
Davon sind vier Mitglieder Arbeitnehmervertreter 
und vier Mitglieder Arbeitgebervertreter. Der Stif-
tungsrat konstituiert sich selbst. 
 
(2) Mit beratender Funktion aber ohne Stimmrecht 
nehmen Vertreter der Helvetia, die vom Stiftungs-
rat bezeichnet werden, an den Stiftungsratssitzun-
gen teil. Die stimmberechtigten Mitglieder des Stif-
tungsrates können jederzeit beschliessen, dass die 
Vertreter der Helvetia bei einer Sitzung oder bei 
einzelnen Traktanden einer Sitzung nicht anwe-
send sind. Im Vorfeld eines Zirkulationsbeschlus-
ses sind die genannten Personen zum betroffenen 
Geschäft anzuhören, es sei denn der Stiftungsrat 
beschliesst einstimmig, auf eine Anhörung zu ver-
zichten. 
 
(3) Der Stiftungsrat vertritt die Stiftung nach aus-
sen und legt der Aufsichtsbehörde für die Stiftung 
Rechnung ab. Diese ist dem Bericht der Kontroll-
stelle beizulegen. 
 
(4) Der Stiftungsrat bezeichnet die für die Stiftung 
Zeichnungsberechtigten. Die Zeichnungsberechti-
gung kann auch Personen ausserhalb des Stif-
tungsrates verliehen werden. Je zwei Zeichnungs-
berechtigte führen für die Stiftung die rechtsver-
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bindliche Kollektivunterschrift. Für Aufgaben, wel-
che der Stifterin, bzw. der Helvetia gemäss Orga-
nisationsreglement als Geschäftsführerin obliegen, 
wird die Zeichnungsberechtigung von dieser be-
stimmt. 
 
(5) Der Stiftungsrat erlässt über die Zusammen-
setzung der Vorsorgekommissionen sowie über 
die Kompetenzen und Aufgabenverteilung zwi-
schen den einzelnen Vorsorgekommissionen und 
dem Stiftungsrat ein jederzeit abänderbares BVG-
konformes Organisationsreglement sowie ein 
Wahlreglement für die Bestellung des Stiftungsra-
tes. Das Zustandekommen von Änderungen des 
Organisationsreglementes und des Wahlreglemen-
tes bedarf der Zustimmung von mindestens zwei 
Dritteln aller Stiftungsräte. 
 
 
Art. 12 Rechnungsablage 
 
Die Rechnung der Stiftung ist alljährlich auf den 
31. Dezember, erstmals auf den 31. Dezember 
1962 abzuschliessen. 
 
 
Art. 13 Anschlussverträge 
 
(1) Die Anschlussverträge mit den angeschlosse-
nen Arbeitgebern erfolgen in Schriftform.  
 
(2) Die Anschlussverträge werden im Einverständ-
nis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeit-
nehmervertretung (gemäss Mitwirkungsgesetz) 
abgeschlossen. 
Das Einverständnis wird vermutet, sobald sich die 
Arbeitnehmer an der Wahl der Vorsorgekommissi-
on beteiligt haben. 
 
 
Art. 14 Aufhebung eines Anschlusses  

an die Stiftung 
 
(1) Wird der Anschluss an die Stiftung durch Kün-
digung des Anschlussvertrages aufgehoben, so 
wird das dem Vorsorgewerk zugehörende Vorsor-
gevermögen unter Beachtung der gesetzlichen 
und anschlussvertraglichen Bestimmungen sowie 
unter Wahrung der Rechte der Destinatäre einer 
neuen Vorsorgeeinrichtung des Arbeitgebers zu-
gewiesen oder in einer gesetzlich vorgesehenen 
Form an die Destinatäre verteilt. 
 
(2) Erfolgt die Aufhebung in Folge einer Be-
triebseinstellung oder einer Liquidation, so werden 
die Mittel unter Berücksichtigung der Dienstjahre 
und der bezahlten Beiträge in einer gesetzlich 
vorgesehenen Form an die Destinatäre verteilt. 
 

(3) Für die Verteilung nicht versicherungstechnisch 
gebundener Mittel werden mindestens alle Versi-
cherten zur Zeit der Bekanntgabe der Kündigung 
bzw. der Betriebseinstellung bzw. zur Zeit des 
Liquidationsbeschlusses berücksichtigt. 
 
 
Art. 15 Aufhebung der Stiftung 
 
(1) Bei Aufhebung der Stiftung beschliesst der 
Stiftungsrat über die Verwendung eines allfällig 
verbleibenden Saldos des Stiftungsvermögens. 
Leistungen an die Stifterin oder an die ange-
schlossenen Arbeitgeber oder deren Rechtsnach-
folger sind ausgeschlossen. 
 
(2) Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde bleibt in 
allen Fällen vorbehalten. 
 
 
Art. 16 Änderung der Stiftungsurkunde 
 
Änderungen dieser Stiftungsurkunde können von 
mindestens zwei Dritteln aller Stiftungsräte unter 
Wahrung des Stiftungszwecks (Art. 3) bei der Auf-
sichtsbehörde beantragt werden. 
 

________________________ 
 
Die Stiftung wurde am 7. Dezember 1961 gegrün-
det. Die Stiftungsurkunde wurde am 31. März 
2005, am 21. Juni 2007 und letztmals am 22. April 
2009 revidiert. Die behördliche Genehmigung er-
folgte durch Verfügungen des Bundesamtes für 
Sozialversicherung vom 11. April 2005, vom 
6. September 2007 und vom 8. Juni 2009. 
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Organisationsreglement 
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge 
 
 
Art. 1 Paritätische Vorsorgekommission 
 
1.1 Zusammensetzung 
Die für jedes Vorsorgewerk bestehende paritäti-
sche Vorsorgekommission setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
 
a) aus Arbeitgebervertretern, die vom Arbeitgeber 

ernannt werden und 
b) aus gleichvielen Arbeitnehmervertretern, die 

aus der Mitte der Versicherten, unter Berück-
sichtigung der Arbeitnehmerkategorien, gewählt 
werden. 

 
Jede Vorsorgekommission konstituiert sich selbst. 
Die Amtszeit des Präsidenten dauert nach Be-
schluss der Vorsorgekommission längstens drei 
Jahre. Die Wahl des Präsidenten erfolgt mit einfa-
chem Stimmenmehr aller Mitglieder. Wiederwahl 
ist möglich. Wird nach Ablauf der Amtszeit keine 
Neuwahl durchgeführt, verlängert sich die Amtszeit 
des Präsidenten jeweils stillschweigend um ein 
Jahr. 
 
Die Amtszeit der Mitglieder der Vorsorgekommis-
sion dauert drei Jahre. Sie kann durch Beschluss 
der Vorsorgekommission auf höchstens fünf Jahre 
ausgedehnt werden. Werden nach Ablauf der 
Amtszeit keine Neuwahlen durchgeführt, verlän-
gert sich deren Dauer für die gewählten Mitglieder 
jeweils stillschweigend um ein Jahr. Wiederwahl ist 
möglich. 

 
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat das 
Ausscheiden aus der Vorsorgekommission zur 
Folge. Für die verbleibende Amtsdauer wird eine 
Ersatzperson gewählt. 
 
Mutationen in den Vorsorgekommissionen sind 
unverzüglich dem Stiftungsrat mitzuteilen. 
 
1.2 Wahl der Arbeitnehmervertreter 
Wählbar und wahlberechtigt sind sämtliche am 
Vorsorgewerk beteiligten Arbeitnehmer. 

 
Die Wahl erfolgt durch das einfache Mehr der ab-
gegebenen Stimmen (relatives Mehr). Gewählt 
sind diejenigen Kandidaten, die im ersten Wahl-
gang am meisten der abgegebenen Stimmen auf 
sich vereinen. 
 

 Für Nachwahlen im Falle von Art. 1.1 Abs. 4 gilt 
das gleiche Vorgehen. 
 
Die Wahl ist dem Stiftungsrat durch ein Wahlproto-
koll schriftlich anzuzeigen. 
 

1.3 Sitzungen; Beschlussfassung 
Jede Vorsorgekommission tritt zusammen, so oft 
es die Geschäfte des Vorsorgewerkes erfordern, 
jedoch mindestens einmal pro Jahr. Die Einberu-
fung erfolgt entweder auf Begehren des Präsiden-
ten oder wenn es die Hälfte der Mitglieder der Vor-
sorgekommission verlangt. 
 
Der Präsident leitet die Sitzung. 
 
Beschlüsse werden mit einfachem Stimmenmehr 
aller Mitglieder gefasst. 
 
Über die Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, 
das jeweils durch einen Arbeitgeber- und einen 
Arbeitnehmervertreter zu unterzeichnen ist. Diese 
Protokolle sind dem Stiftungsrat einzureichen, falls 
die Stiftung infolge von Beschlüssen tätig werden 
muss. 
 
Stellt der Stiftungsrat eine Rechtswidrigkeit fest, 
teilt er dies unmittelbar der Vorsorgekommission 
mit und verweist diese allenfalls auf den Rechts-
weg oder beschreitet ihn selber. Der Stiftungsrat 
kann einen Beschluss der Vorsorgekommission 
nicht aufheben, sondern lediglich bis zum Ablauf 
eines Aufsichts- oder Gerichtsverfahrens ausset-
zen. 
 
Bei Stimmengleichheit hat der Präsident eine Zu-
satzstimme. Die Vorsorgekommissionen können 
ein anderes Verfahren vorsehen. Allfällige Be-
schlüsse in dieser Sache sind anhand des Proto-
kolls dem Stiftungsrat unverzüglich mitzuteilen. 
 
Beschlüsse können auch auf dem Zirkulationsweg 
gefasst werden. Ein Zirkulationsbeschluss kommt 
zustande, wenn alle Mitglieder der Vorsorgekom-
mission zustimmen. 
 
1.4 Aufgaben; Rechte und Pflichten 
Jede Vorsorgekommission ist das für das betref-
fende Vorsorgewerk bestellte paritätische Organ. 
 
Die Vorsorgekommission beauftragt den Stiftungs-
rat, diejenigen ihrer Aufgaben und Kompetenzen 
wahrzunehmen, die ihm im Organisationsregle-
ment zugewiesen sind. 
 
Ein allfälliger Rückzug des Auftrages berechtigt die 
Stiftung dazu, den Anschlussvertrag mit dem 
betreffenden Arbeitgeber mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen. 
 
Unter Vorbehalt der obigen Bestimmungen obliegt 
jeder Vorsorgekommission die Verwaltung des 
betreffenden Vorsorgewerkes. Sie übt namentlich 
folgende Aufgaben aus: 
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a) sie genehmigt ein von der Stiftung bereitgestell-
tes Personalvorsorge-Reglement im Hinblick 
auf den gewählten Vorsorgeplan; 

b) sie informiert die Destinatäre über die Organi-
sation, die Tätigkeit und die Vermögenslage 
des Vorsorgewerkes; sie muss Informationen, 
die das Vorsorgewerk betreffen, den Versicher-
ten auf Anfrage hin schriftlich mitteilen. 

c) sie überwacht, dass der Arbeitgeber die im 
Anschlussvertrag vorgesehenen Unterlagen 
und Meldungen beibringt; 

d) sie überwacht, dass die Beiträge auf Verfall hin 
überwiesen werden; 

e) sie wirkt beim Einholen der im Vorsorgefall zur 
Anspruchsbegründung notwendigen Dokumen-
te mit; 

f) sie teilt dem Stiftungsrat Abänderungen der 
reglementarischen Bezugsberechtigung unmit-
telbar nach Beschlussfassung mit; 

g) sie wirkt bei der Abklärung von Leistungsan-
sprüchen und beim Entscheid über die Auszah-
lung der Leistungen mit; 

h) sie beschliesst über die Verwendung der für die 
Sondermassnahmen nach BVG bereitgestellten 
Mittel, sofern dies im Gesetz oder im Personal-
vorsorge-Reglement nicht bereits geregelt ist; 

i) sie beschliesst nach Massgabe des Stiftungs-
zweckes über die Verwendung freier Mittel des 
Vorsorgewerkes; 

k) sie entscheidet über die Kürzung reglementari-
scher Leistungen im Zusammenhang mit An-
sprüchen aus Kollektiv- und Sozialversicherun-
gen. 

 
Mitteilungen der Vorsorgekommission an den Stif-
tungsrat erfolgen rechtsgültig, wenn sie schriftlich 
am Hauptsitz der Helvetia in Basel eintreffen. 
 
 
Art. 2 Aufgaben des Stiftungsrates 
 
Der Stiftungsrat hat insbesondere die folgenden 
unübertragbaren Aufgaben und Kompetenzen: 
 
a) er vertritt die Stiftung nach aussen und be-

stimmt die Zeichnungsberechtigung; diese kann 
auch an Personen ausserhalb des Stiftungsra-
tes erteilt werden; 

b) er erstellt und genehmigt die Jahresrechnung; 
c) er erlässt und genehmigt die von der Ge-

schäftsführerin bereitgestellten Grundlagentex-
te für die Reglemente und die Anschlussverträ-
ge; er kann die Reglemente ohne Zustimmung 
der Vorsorgekommissionen ändern; 

d) er bestimmt über die Anlage der den Vorsorge-
werken zugehörenden Mittel; 

e) er schliesst die Versicherungsverträge zur 
Rückdeckung ab; 

f) er legt die Geschäftsordnung für den Stiftungs-
rat fest; 

g) er beaufsichtigt die Tätigkeit der anderen Stif-
tungsorgane; 

h) er wählt die Kontrollstelle mit einer Zustimmung 
von mindestens drei Vierteln der Stiftungsräte; 

i) er bestimmt den Experten mit einer Zustim-
mung von mindestens drei Vierteln der Stif-
tungsräte; 

 
Der Stiftungsrat überträgt die laufenden Geschäfte 
an die Helvetia Schweizerische Lebensversiche-
rungsgesellschaft AG, Basel, (Geschäftsführerin) 
insbesondere: 
 

 den Abschluss, die Verlängerung und die Kün-
digung von Anschlussverträgen, 

 die Bereitstellung der Personalvorsorge-
Reglemente 

 die laufende Korrespondenz, 
 das Inkasso der Vorsorgebeiträge, 
 das Führen der Buchhaltung, 
 das Führen der Alterskonten, 
 das Bereitstellen von Vorsorgeausweisen, 
 die Schadenerledigung in Vorsorgefällen unter 

Beachtung der Personalvorsorge-Reglemente 
und der allfälligen Beschlüsse der Vorsorge-
kommissionen, 

 die Ausstellung von Quittungen, Bescheinigun-
gen, 

 die Information des Stiftungsrates über Tatsa-
chen, die für die Wahrnehmung seiner Befug-
nisse von Interesse sind, 

 die Information der Vorsorgekommissionen 
über Tatsachen, die für die Wahrnehmung ihrer 
Befugnisse von Interesse sind, 

 die Aufbereitung der Jahresrechnung der Stif-
tung zu Handen des Stiftungsrates, 

 alle übrigen Geschäfte, welche ihr der Stif-
tungsrat überträgt. 

 
Für die laufenden Geschäfte überträgt der Stif-
tungsrat die Festlegung der Zeichnungsberechti-
gung an die Geschäftsführerin. 
 
Der Stiftungsrat handelt als Vorsorgekommission 
für diejenigen Vorsorgewerke, für welche die Zu-
sammensetzung gemäss Art. 1.1 nicht möglich ist 
(z. B. nach Aufhebung des Anschlussvertrages 
infolge Liquidation der angeschlossenen Arbeitge-
berfirma oder bei Wegfall sämtlicher Arbeitneh-
mer). 
 
Dem Stiftungsrat stehen ausserdem die Beschlüs-
se über die nicht anderen Organen zugewiesenen 
Geschäfte zu. 
 
 
Art. 3 Aufgaben der Kontrollstelle 
 
Die Kontrollstelle übt ihr Mandat gemäss den Be-
stimmungen des BVG und der entsprechenden 
Vollzugsverordnung aus. 
Die Kontrollstelle kann mit Aufträgen des Stiftungs-
rates, insbesondere der Kontrolle einzelner Vor-
sorgewerke, betraut werden. 
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Art. 4 Aufgaben des Experten 
 
Der Experte übt sein Mandat gemäss den Bestim-
mungen des BVG und der entsprechenden Voll-
zugsverordnung aus. 
 
 
Art. 5 Verhältnis zu den Personalvor-sorge-

Reglementen 
 
Dieses Organisationsreglement gilt als  
integrierender Bestandteil aller Personalvorsorge-
Reglemente. 
 
 
Art. 6 Inkrafttreten 
 
Das vorliegende Organisationsreglement tritt per 
1. Januar 2013 in Kraft. 
 
 
Basel, im April 2012 
 
 
Der Stiftungsrat 
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Wahlreglement 
für die Wahl des Stiftungsrates der Helvetia Sammelstiftung 
 
 
1 Zusammensetzung des paritätischen 

Stiftungsrates 
 
Der Stiftungsrat besteht aus 8 Mitgliedern (inkl. 
Präsident/in). Er setzt sich aus den Arbeitnehmer-
vertretern, den Arbeitgebervertretern zusammen. 
 
1.1 Wahlkriterien 
Um die Parität resp. eine angemessene Vertretung 
zu gewährleisten haben die Arbeitnehmer- und die 
Arbeitgebervertretungen die folgenden Kriterien 
nach Möglichkeit zu erfüllen: 

a. Vertretung verschiedener Branchen; 

b. Vertretung verschiedener Regionen der 

Schweiz. 
 
Pro angeschlossenes Unternehmen kann nur ein 
Vertreter in den Stiftungsrat gewählt werden. 
 
1.2 Arbeitnehmervertretung 
Die Arbeitnehmervertretung besteht aus 4 Mitglie-
dern. Diese vertreten sämtliche Mitarbeitenden im 
Angestelltenverhältnis, welche nicht an wesentli-
chen geschäftspolitischen Entscheidungen beteiligt 
sind. 
 
In der Arbeitnehmervertretung sollen nach Mög-
lichkeit folgende Kategorien vertreten sein: 

 die Kategorie Mitarbeitende und unteres Kader 
mit mindestens 2 und höchstens 3 Mitgliedern, 

 die Kategorie mittleres und oberes Kader mit 
mindestens einem und höchstens 2 Mitgliedern.  

 
1.3 Arbeitgebervertretung 
Die Arbeitgebervertretung besteht aus 4 Mitglie-
dern. Diese vertreten sämtliche Mitarbeitenden im 
Angestelltenverhältnis, welche an wesentlichen 
geschäftspolitischen Entscheidungen beteiligt sind 
sowie Organvertreter und die Inhaber angeschlos-
sener Unternehmen. 
 
 
2 Wahlkreise 
 
Für die Wahl werden 2 Wahlkreise gebildet: 

 Wahlkreis 1: Arbeitnehmervertretung der Vor-
sorgekommissionen der angeschlossenen Un-
ternehmen 

 Wahlkreis 2: Arbeitgebervertretung der Vorsor-
gekommissionen der angeschlossenen Unter-
nehmen 

 
In jedem Wahlkreis findet eine autonome Wahl 
statt. 
 
 

3 Wahlrecht 
 
3.1 Aktivberechtigung 

 
3.1.1 Für die Arbeitnehmervertretung 
Im Wahlkreis 1 sind die Arbeitnehmervertretungen 
der Vorsorgekommissionen sämtlicher an die Hel-
vetia Sammelstiftung angeschlossener Unterneh-
men wahlberechtigt.  
 
Die Arbeitnehmervertreter der Vorsorgekommissi-
on wählen die Arbeitnehmervertreter des Stiftungs-
rates.  
 
3.1.2 Für die Arbeitgebervertretung 
Im Wahlkreis 2 sind die Arbeitgebervertretungen 
der Vorsorgekommissionen sämtlicher an die Hel-
vetia Sammelstiftung angeschlossener Unterneh-
men wahlberechtigt. 
 
Die Arbeitgebervertreter der Vorsorgekommission 
wählen die Arbeitgebervertreter des Stiftungsrates.  
 
3.2 Passivberechtigung 
 
3.2.1 Als Arbeitnehmervertreter 
Wählbar sind die Arbeitnehmervertreter aus den 
Vorsorgekommissionen der angeschlossenen Un-
ternehmen. 
 
3.2.2 Als Arbeitgebervertreter 
Wählbar sind die Arbeitgebervertreter aus den 
Vorsorgekommissionen der angeschlossenen Un-
ternehmen. 
 
3.3 Fehlen einer Vorsorgekommission 
Besteht in einem Vorsorgewerk keine gültige Vor-
sorgekommission, so bezeichnet der Arbeitgeber 
den Arbeitgebervertreter und sämtliche Arbeit-
nehmer sind als Arbeitnehmervertreter zu betrach-
ten. 
 
 
4 Wahlvorschläge 
 
4.1 Wahlvorschlag des Stiftungsrates 
Der paritätische Stiftungsrat schlägt, unter Beach-
tung der Wahlkriterien gemäss Ziff. 1.1, den Vor-
sorgekommissionen der angeschlossenen Unter-
nehmen die Stiftungsratskandidaten für ihren 
Wahlkreis vor. 
 
Der Stiftungsrat kann bis zu sechs weitere Perso-
nen je Wahlkreis vorschlagen, damit im Fall des 
Ausscheidens eines Mitgliedes aus dem Stiftungs-
rat während der Amtsdauer der frei gewordene 
Sitz mit einem Nachrückenden besetzt werden 
kann (Ersatzkandidaten). 
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4.2 Wahlvorschläge aus den Wahlkreisen 
Die Vorsorgekommissionen der angeschlossenen 
Unternehmen haben das Recht weitere Kandida-
ten zur Wahl vorzuschlagen. 
 
Ein Wahlvorschlag aus den Wahlkreisen ist aus-
schliesslich auf dem dafür vorgesehenen Formular 
einzureichen und bedarf zu seiner Gültigkeit der 
Zustimmung des Kandidaten. Auf dem Formular ist 
festzuhalten, welcher Arbeitnehmerkategorie ge-
mäss Ziff. 1.2 der Kandidat angehört. 
 
Die Wahlvorschläge aus den Wahlkreisen sind 
dem Wahlbüro bis spätestens 7 Wochen vor dem 
Wahltag schriftlich einzureichen. 
 
Die Wahlvorschläge aus den Wahlkreisen werden 
vom Wahlbüro auf die Wählbarkeit gemäss 
Ziff. 3.2 geprüft. Die aktuelle Kandidatenliste wird 
spätestens 3 Wochen vor dem Wahltag den Wahl-
kreisen bekannt gegeben. 
 
4.3 Stille Wahl 
Stehen in einem oder beiden Wahlkreisen nur so 
viele Kandidaten zur Wahl, wie Sitze zu besetzen 
sind, so wird in dem betroffenen Wahlkreis keine 
Wahl gemäss Ziff. 5 durchgeführt und die Stif-
tungsratskandidaten gelten als in stiller Wahl ge-
wählt. 
 
 
5 Durchführung der Wahl 
 
5.1 Allgemeine Wahlgrundsätze 
Alle Mitglieder des Stiftungsrates werden in einer 
freien und geheimen Wahl gewählt. 
 
5.2 Zeitpunkt der Wahl 
Die Wahlen können im Rahmen der Verarbeitung 
der jährlichen Lohnmeldungen durchgeführt wer-
den. 
 
5.3 Wahlbüro 
Die Wahlen werden von einem Wahlbüro vorberei-
tet und durchgeführt. 
 
Der Stiftungsrat bestimmt die Mitglieder des Wahl-
büros aus dem Kreis der Mitarbeitenden der Ge-
schäftsführerin. Ausgeschlossen sind Mitglieder 
des Stiftungsrates selbst. 
 
Das Wahlbüro erstellt vor jeder Stiftungsratswahl 
eine kurze Wahlanleitung, welche den Wahlbe-
rechtigten zusammen mit den Wahlunterlagen 
zugestellt wird. 
 
Das gesamte Wahlverfahren kann durch das Inter-
net unterstützt werden. 
 

5.4 Wahlgeheimnis 
Das Wahlbüro legt ein Wahlverfahren fest, wel-
ches das Wahlgeheimnis sicherstellt. Dieses Ver-
fahren wird den Wahlberechtigten bei der Zustel-
lung des Wahlmaterials erläutert. Es ist sicherzu-
stellen, dass  

 die Arbeitgebervertretung einer jeden Vorsor-
gekommission keine Kenntnis vom Wahlverhal-
ten der Arbeitnehmervertretung derselben Vor-
sorgekommission hat und umgekehrt, 

 das einzelne angeschlossene Unternehmen 
keine Kenntnis vom Wahlverhalten der anderen 
Unternehmen hat und umgekehrt. 

 
Bietet das Wahlverfahren keine absolute Gewähr 
dagegen, dass Mitgliedern des Wahlbüros das 
Wahlverhalten der Wahlberechtigten zur Kenntnis 
gelangt, so sind die Mitglieder des Wahlbüros zu 
absoluter Verschwiegenheit über ihre Wahrneh-
mungen verpflichtet. 
 
5.5 Wahldokumente 
Die Wahldokumente werden den Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertretungen der Vorsorgekom-
missionen gesondert zugestellt. 
Zu den Wahldokumenten gehören 

 Wahlanleitung,   
 Kandidatenliste. 

 
5.6 Wahlausschreibung 
Der Wahltag und die Wahlvorschläge des Stif-
tungsrates gemäss Ziff. 4.1 werden spätestens 9 
Wochen vor der Wahl bekannt gegeben. 
 
5.7 Wahlgang 
Die pro Wahlkreis nominierten Kandidaten werden 
von allen Wahlberechtigten des entsprechenden 
Wahlkreises gewählt. 
 
Die Wahl hat mittels den dafür vorgesehenen 
Wahlformulare zu erfolgen. 
 
Gewählt sind die Kandidaten pro Wahlkreis, wel-
che die höchste Stimmenzahl (einfache Mehrheit) 
erreicht haben. 
 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die längere 
Mitgliedschaftsdauer in der Vorsorgekommission 
des angeschlossenen Unternehmens. 
 
Werden die unter Ziff. 1.1 postulierten Wahlkrite-
rien von einem Gewählten nicht erfüllt, so kann 
das Wahlbüro an dessen Stelle denjenigen nicht 
gewählten Kandidaten mit den meisten Stimmen 
einsetzen, der die verlangten Kriterien erfüllt. 
 
Die nicht gewählten Kandidaten sind entsprechend 
ihrer Stimmenzahl als Ersatzkandidaten gemäss 
Ziff. 6.2 vorzusehen. 
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5.8 Wahlprüfung 
Die Gültigkeit der eingegangen Wahlformulare wird 
vom Wahlbüro geprüft. Gültig sind ausschliesslich 
korrekt ausgefüllte Wahlformulare, welche fristge-
recht vor dem Wahltag eingehen. 
 
Das Wahlbüro hat über seine Tätigkeiten und 
Feststellungen ein Protokoll zu führen und die 
Resultate der Wahl dem Stiftungsrat mitzuteilen. 
 
Das Wahlbüro sorgt für eine angemessene Be-
kanntmachung der Wahlresultate. 
 
Der neu gewählte Stiftungsrat hat an seiner konsti-
tuierenden Sitzung die Gültigkeit der Wahl festzu-
stellen. 
 
 
6 Amtsdauer, Nachrücken 
 
6.1 Amtsdauer 
Die Amtsdauer beträgt 5 Jahre. Scheidet ein Ar-
beitnehmer- oder ein Arbeitgebervertreter während 
der Amtszeit aus der Vorsorgekommission des 
angeschlossenen Unternehmens aus, hat dies das 
Ausscheiden aus dem Stiftungsrat zur Folge. 
 
6.2 Ausscheiden eines Stiftungsratsmit-

gliedes 
Scheidet ein gewähltes Stiftungsratsmitglied aus 
dem Stiftungsrat aus, so rückt der nicht gewählte 
Kandidat (Ersatzkandidat), mit den meisten Stim-
men nach. 
 
Kann kein Ersatzkandidat in die Amtsdauer des 
ausscheidenden Mitgliedes eintreten, so wird eine 
Ersatzwahl gemäss Ziff. 4 und 5 durchgeführt. 
 
 
7 Rekurse 
 
Gegen Verfahrensmängel bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl kann innert 2 Wochen 
nach Validierung durch den Stiftungsrat ein be-
gründeter, schriftlicher Rekurs bei dem Stiftungsrat 
angemeldet werden. 
 
Der Stiftungsrat entscheidet nach Rücksprache mit 
dem Rechtsdienst der Stifterin abschliessend über 
den Rekurs. 
 
 
8 Inkrafttreten 
 
Dieses Wahlreglement tritt am 1. Januar 2014 in 
Kraft. 
 
 
Basel, im November 2013 
 
 
Der Stiftungsrat 
 
 


