
Hinweis der PHOENIX Pensionskasse an die Redaktion «Kassensturz» und das 

Schweizer Fernsehen (SRF): 

 

Die untenstehenden, von der Geschäftsleitung der PHOENIX Pensionskasse 

zur Verfügung gestellten Antworten auf die Fragen der Redaktion 

«Kassensturz» / SRF, sind autorisiert und dürfen zitiert werden, wenn diese 

ungekürzt und im direkten Zusammenhang mit den jeweiligen Fragen 

(«Kassensturz») verwendet oder gezeigt werden. 

 

Erläuterungen zur Ausgangslage 

Der Stiftungsrat war während dem Geschäftsjahr 2017 verantwortlich für die 

Geschäfts- und Buchführung. Aufgrund der Verfügung der Aufsichtsbehörde BVSA 

vom 15. Januar 2018 war der Stiftungsrat suspendiert, und der kommissarische 

Verwalter Rechtsanwalt Dr. H.U. Stauffer war als oberstes Organ verantwortlich. 

Die mit vielschichtigen und schwerwiegenden Entscheidungen verbundene 

Überführung der Buchhaltung in die Jahresrechnung 2017 sowie die Teilliquidation 

erfolgte nach der Suspendierung des Stiftungsrats, aber vor seiner 

Wiedereinsetzung aufgrund des bundesgerichtlich bestätigten Urteils des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Januar 2019, somit unter der Verantwortung 

des kommissarischen Verwalters. 

Vor diesem Hintergrund, wären die gestellten Fragen richtigerweise an den 

damaligen kommissarischen Verwalter zu richten. 

 

• Warum hat PHOENIX bei Michael Bolliger nicht sein sämtliches angesparte 

Alterskapital der neuen Pensionskasse Helvetia überwiesen? (Kassensturz liegen 

die Unterlagen der PHOENIX für Herr Bolliger vor: ein Brief und die «Details zur 

Austrittsleistung»). Um die Beantwortung dieser Frage würden wir Ihnen 

ansonsten diese Unterlagen zustellen. 

• Von dieser Kürzung sind weitere Mitarbeiter der Factum betroffen. Weshalb hat 

die Pensionskasse PHOENIX ebenfalls bei diesen Mitarbeitern Kürzungen 

vorgenommen und können Sie ihren Unmut über die Kürzung verstehen? 

Die Angestellten der Factum AG traten per 31.12.2017 infolge Auflösung des 

Vertrages zwischen der PHOENIX Pensionskasse und der Factum AG aus der 

PHOENIX Pensionskasse aus (Auflösung des Anschlussvertrages). Die PHOENIX 

Pensionskasse weist per Austrittsdatum eine Unterdeckung auf.  

 

Der Gesetzgeber sieht in Art. 53 BVG vor, dass bei Auflösung eines 

Anschlussvertrages vermutungsweise der Tatbestand der Teilliquidation erfüllt 

sei. Eine Teilliquidation bedeutet vereinfacht, dass die austretenden Versicherten 

den verbleibenden Versicherten gleichgestellt werden.  

 



Die Pensionskassen regeln in ihrem Teilliquidationsreglement das Verfahren zur 

Teilliquidation. Gemäss Gesetzgebung und Reglement ist für die PHOENIX 

Pensionskasse per 31.12.2017 die Konstellation einer Teilliquidation erfüllt. 

Aufgrund der Gleichbehandlung der austretenden und der verbleibenden 

Versicherten hat dies für die austretenden Versicherten, gemäss Gesetzgebung 

und Reglement, die Folge, dass diese nicht ihr gesamtes Altersguthaben, sondern 

nur einen Teil davon in die neue Pensionskasse übertragen erhalten.  

 

Die Erfüllung der Konstellation für eine Teilliquidation ist der Grund, weshalb bei 

den erwähnten Mitarbeitern nicht das gesamte Kapital übertragen wurde.  

 

Den Unmut über die Kürzung können wir verstehen und bedauern dies auch sehr. 

Insbesondere, weil offensichtlich weder der kommissarische Verwalter der 

PHOENIX Pensionskasse (Januar 2018 bis Februar 2019) noch der damals von ihm 

mandatierte interimistische Geschäftsführer ordnungsgemäss und vollständig 

über das Verfahren der Teilliquidation informiert haben. Daher ist es absolut 

verständlich, dass die Kürzung von den betroffenen Versicherten weder 

akzeptiert noch nachvollzogen werden kann und «quasi aus heiterem Himmel 

kommt».  

 

Der Stiftungsrat hat festgehalten, dass die bisher geleistete Zahlung als Akonto-

Zahlung zu verstehen ist. Der PHOENIX-Stiftungsrat arbeitet weiterhin daran, die 

Gründe zur Erfüllung der Konstellation einer Teilliquidation per 31.12.2017 im 

Detail zu überprüfen. Nach Abschluss über das definitive Verfahren und den 

Verteilplan wird der Stiftungsrat ordnungsgemäss informieren. Die betroffenen 

Versicherten haben anschliessend ebenfalls die Möglichkeit, das Verfahren und 

den Verteilplan überprüfen zu lassen. 

 

 

• Die Kürzung bei den Mitarbeitern ist prozentual nicht überall gleich hoch. Können 

Sie uns dies genauer erläutern? 

 

Grundsätzlich wird die prozentuale Kürzung des Alterskapitals im Teilliquidations-

Reglement jeder Pensionskasse festgelegt und von der Aufsichtsbehörde (in 

diesem Fall das BVSA) genehmigt. Gleichzeitig besagt das Gesetz, dass der 

Obligatorium-Anteil des Altersguthabens unantastbar ist, also nicht gekürzt 

werden darf. Somit erfolgt die Kürzung ausschliesslich auf dem 

Überobligatorischen Anteil des Alterskapitals. Dessen Höhe ist naturgemäss von 

Versicherungsnehmer zu Versicherungsnehmer individuell und führt zu 

unterschiedlichen prozentualen Kürzungen. Somit ist es logisch, dass eine 

Kürzung prozentual nicht überall gleich hoch ist. 

 

 

 

  



• Frage zum Geschäftsbericht 2017. Das Jahr 2017 war für die allermeisten 

Pensionskassen ein Spitzenjahr, sagen verschiedene Pensionskassenexperten. 

Doch in diesem Jahr geriet die Pensionskasse PHOENIX in «Schieflage» bzw. in 

Unterdeckung. Wir bitten um eine Erklärung diesbezüglich. 

 

Die im Geschäftsjahr 2017 entstandene finanzielle Schieflage der PHOENIX 

Pensionskasse ist nicht auf ungenügenden Vermögensertrag zurückzuführen. 

Vielmehr spielen die ausserordentlichen Verwaltungskosten der letzten drei 

Jahre (2016 bis 2018) welche unter anderem infolge diverser Verfügungen der 

Aufsichtsbehörde (BVSA) und der daraus notwendig gewordenen 

vorgeschriebenen und sehr kostspieligen Überprüfung durch die Revisionsstelle 

entstanden sind, eine wesentliche Rolle an der Unterdeckung. Diese 

ausserordentlichen Verwaltungskosten sind nicht durch die erhobenen 

Verwaltungskosten-Beiträge gedeckt. Aufgrund dieser ungedeckten Kosten 

müssen die Verwaltungskosten auf den 1.1.2020 deutlich erhöht werden. Damit 

soll das finanzielle Gleichgewicht der PHOENIX Pensionskasse (d.h. keine 

ungedeckten Kosten mehr) langfristig wiederhergestellt werden.  

 

Der erst gegen Ende März 2019 - nach einem erneuten positiven Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts und Bestätigung durch das Bundesgericht - effektiv 

wiedereingesetzte Stiftungsrat wurde durch die Verwaltungsstelle und 

Revisionsstelle ebenfalls darüber informiert, dass unter Aufsicht und Anordnung 

des kommissarischen Verwalters in der Jahresrechnung 2017 eine gewichtige 

Umbuchung von über 10 Millionen vorgenommen wurde, die eine grosse 

Deckungslücke in den betroffenen Vorsorgewerken verursacht hat. Der 

Stiftungsrat lässt derzeit diese Umbuchung durch unabhängige Fachleute 

überprüfen, da weder vom kommissarischen Verwalter entsprechende 

Dokumentationen hierzu vorhanden sind, noch von der Revisionsstelle oder der 

Buchhaltung nachvollziehbare Erklärungen dem Stiftungsrat geliefert werden 

können. 

 

 

  



• Im Geschäftsbericht 2017 ist unter anderem ersichtlich, dass systematisch 

Geschäfte mit Nahestehenden betrieben wurde. In einem konkreten Fall ist 

beispielsweise nachvollziehbar, dass Pensionskassenverantwortliche der 

PHOENIX mit Versichertengelder in Immobilien investierten, welche den 

Pensionskassenverantwortlichen selber gehörten. Das ist sicher nicht im Sinne 

der Destinatäre und bezüglich BVG höchst fragwürdig wenn nicht sogar illegal. 

Was sagen Sie dazu? 

 

Diese Behauptung ist falsch. Gemäss Geschäftsbericht 2017 der PHOENIX 

Pensionskasse, erfolgten im Geschäftsjahr 2017 keine Investitionen in 

Immobilien. Ganz grundsätzlich werden alle Investitionen bei der PHOENIX 

Pensionskasse, wie bei anderen Pensionskassen auch, vom Anlageausschuss und 

nicht wie behauptet von irgendwelchen «Pensionskassenverantwortlichen» 

getätigt.  

 

Zudem verpflichten sich jährlich alle Mitglieder des Stiftungsrats sowie betraute 

Personen welche mit der PHOENIX Pensionskasse zusammenarbeiten durch eine 

Loyalitäts- und Integritätserklärung zur Einhaltung: 

 

- der gesetzlichen Vorschriften über die Integrität und Loyalität der 

Verantwortlichen (Art. 51b BVG sowie Art. 48f - 48l BVV 2); 

- der von der Pensionskasse erlassenen reglementarischen Bestimmungen zur 

Verhinderung von Vermögensvorteilen, Verpflichtung zur Offenlegung von 

Interessenverbindungen und Sicherstellung einer jederzeit korrekten und 

transparenten Vorgehensweise bei etwaigen Eigengeschäften 

 

 

Kleindöttingen, 24. Juni 2019 

 

Ursula May 
Geschäftsführerin 
 


