
Der Wechsel einer Pensionskasse erfordert die vorgängige Zustimmung des Perso-

nals. Fehlt die Zustimmung des Personals, ist die Kündigung eines Anschlussvertrags gemäss einem jüngst ergangenen 

Bundesgerichtsurteil unwirksam. Was als scheinbar juristisches Detail daherkommt, kann erhebliche Auswirkungen in 

der Praxis haben. 
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Mit einem kürzlich ergangenen Urteil 
(9C_409/2019 v. 5. Mai 2020) hat sich das 
Bundesgericht in ausserordentlicher 
Deutlichkeit zum Mitwirkungsrecht der 
Arbeitnehmer beim Wechsel einer Pen-
sionskasse geäussert. Dem Urteil lag ein 
Streit um die Auflösung eines Anschluss-
vertrags und die damit verbundene Frage 
zugrunde, ob die Stiftung als Trägerin des 
Vorsorgewerks eine Teilliquidation durch-
zuführen hatte. Neben anderen (hier nicht 
interessierenden) strittigen Punkten hin-
sichtlich der Auflösung des Anschluss-
vertrages war insbesondere strittig, ob 
die Mitwirkungsrechte der vom Wechsel 
der Pensionskasse betroffenen Arbeit-
nehmer verletzt wurden und welche Fol-
gen eine allfällige Verletzung dieser Mit-
wirkungsrechte zeitigte. 

Echte Mitbestimmung  

Seit 1. April 2004 sieht das BVG ein ech-
tes Mitwirkungsrecht des Personals oder 
einer allfälligen Arbeitnehmervertretung 
bei der Wahl einer Vorsorgeeinrichtung 
oder bei einem Wechsel einer solchen 
vor. Demnach muss die Auflösung eines 
bestehenden Anschlussvertrags mit 
einer Pensionskasse und der Wiederan-
schluss mit dem Einverständnis des Per-
sonals oder der allfälligen Arbeitnehmer-
vertretung erfolgen. Die Arbeitnehmer-
vertretung ist dabei nicht zu verwechseln 
mit der paritätischen Verwaltung einer 
Vorsorgeeinrichtung – es handelt sich bei 
Ersterer um die Vertretung der Beleg-
schaft nach dem Mitwirkungsgesetz, 
während es sich bei Letzterer um das 

aus der gleichen Anzahl Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter zusammenge-
setzte oberste Organ einer Vorsorgeein-
richtung handelt. 

Beim Mitwirkungsrecht der Arbeitnehmer 
beim Anschluss an eine Vorsorgeeinrich-
tung und bei der Auflösung eines 
Anschlussvertrags handelt es sich um ein 
besonderes Mitwirkungsrecht im Sinne 
des Mitwirkungsgesetzes. Das heisst, die 
Arbeitnehmer haben nicht nur das Recht 
auf Information oder Konsultation, son-
dern ein Mitbestimmungsrecht. Das Bun-
desgericht hat die massgebende Geset-
zesbestimmung einer ausführlichen Aus-
legung unterzogen und dabei den Willen 
des Gesetzgebers bei der Schaffung der 
massgebenden Gesetzesbestimmung 
untersucht. 

Nach den Ausführungen des Bundesge-
richts schwebte dem Gesetzgeber eine 
gemeinsame Entscheidung von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmern bei der Wahl der 
Vorsorgeeinrichtung vor und er räumte 
Letzteren ein besonderes, vorsorgespezi-
fisches Mitwirkungsrecht ein. Es reiche 
nicht, so das Bundesgericht, das Personal 
nur zu orientieren. Vielmehr bedürfe ein 
Wechsel des Anschlusses dessen 
Zustimmung, wobei der Akt der Zustim-
mung als «kollektive Grösse zu begrei-
fen» sei und nicht als Kumulation indivi-
dueller Rechte. Die Zustimmung müsse 
zudem regelmässig im Voraus erfolgen. 

Nichtige Kündigung eines 
Anschlussvertrags bei fehlender 
Zustimmung des Personals
Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Kündigung eines Anschlussvertrags mit 

einer Pensionskasse unwirksam ist, wenn das Personal nicht im Voraus in den Entscheid 

miteinbezogen wurde und seine Zustimmung erteilt hat. Eine stillschweigende nachträg-

liche Zustimmung schliesst das Bundesgericht ausdrücklich aus.  
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Nichtigkeit der Kündigung bei fehlender 
Zustimmung

Die Kündigung eines Anschlussvertrags 
könne, so das Bundesgericht, erst wirk-
sam sein, wenn das Personal seine 
Zustimmung erteilt habe. In seiner Argu-
mentation zieht das Bundesgericht seine 
ständige Rechtsprechung zur Kündigung 
von Arbeitsverhältnissen, die von unzu-
ständigen Personen ausgesprochen wur-
den, heran. Solche von nicht zuständigen 
Personen ausgesprochene Kündigungen 
sind gemäss ständiger Rechtsprechung 
unwirksam und werden erst dann wirk-
sam, wenn sie von der zuständigen Per-
son ausgesprochen werden. Für die 
Gegenpartei steht (zunächst) noch nicht 
fest, ob das Arbeitsverhältnis beendet 
werden soll. Erst ab dem Zeitpunkt, an 
dem die Kündigung von der zuständigen 
Person ausgesprochen oder genehmigt 
wurde, gilt die Kündigung als erfolgt und 
ist sie wirksam. Die Genehmigung kann 
auch stillschweigend erfolgen. Von einer  
Unsicherheit über den Bestand der Kün-
digung kann aber nur gesprochen wer-
den, wenn die gekündigte Partei tatsäch-
lich an der Verbindlichkeit der Kündigung 
zweifelt.  Diesen Grundsatz der nachträg-
lichen Genehmigung hatte die Vorinstanz 
– in Übereinstimmung mit einem grossen 
Teil der Lehre – denn auch auf die Kündi-
gung von Anschlussverträgen angewandt 
und entschieden, dass das Personal eine 
Kündigung eines Anschlussvertrags still-
schweigend genehmigen könne, wodurch 
diese wirksam würde. 

Dem erteilt das Bundesgericht eine deut-
liche Absage: Anders als die Vorinstanz 
schliesst das Bundesgericht bei einer 
Kündigung eines Anschlussvertrags die 
Möglichkeit einer nachträglichen still-
schweigenden Genehmigung durch das 
Personal aus. Dies begründet das Bun-
desgericht damit, dass sich die Vorsorge-
einrichtung aufgrund ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung, die Auflösung des 
Anschlussvertrags der Auffangeinrich-
tung zu melden, zwingend der Ordnungs-
mässigkeit der Kündigung – und damit 
der vorgängig erteilten Zustimmung des 

nungsbildungsprozess in der Regel effi-
zienter gestalten lässt. Hat ein Betrieb 
keine Arbeitnehmervertretung, ist das 
Personal miteinzubeziehen. Unter Perso-
nal sind alle jene Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen zu verstehen, die in 
jenem Zeitpunkt bei einem Unternehmen 
angestellt sind, wenn das Mitsprachever-
fahren läuft. Die Rentenbezüger gehören 
nicht zum Kreis des Personals. 

Das vorsorgerechtliche Mitwirkungsrecht 
muss vom Personal kollektiv ausgeübt 
werden. Je nach Grösse der Belegschaft 
erfordert die Umsetzung der kollektiven 
Mitbestimmung eine mehr oder weniger 
umfangreiche Organisation. Das Bundes-
gericht macht keine konkreten Vorgaben 
zu Modalität und Verfahren der Durchfüh-
rung, hält aber fest, dass die Meinungs-
bildung eine gewisse Zeit erfordert. Eine 
rechtzeitige und sorgfältige Planung des 
Einbezugs des Personals ist daher unbe-
dingt zu empfehlen. Denkbar sind bei-
spielsweise die Durchführung von Infor-
mationsveranstaltungen oder Town Hall 
Meetings und/oder ausführliche schrift-
liche Informationen, wobei angesichts der 
Komplexität des Themas der Beizug von 
Spezialisten sich in der Praxis als hilf-
reich erwiesen hat. In der Regel wird eine 
(offene oder geheime) Abstimmung über 
die Zustimmung des Personals durchzu-
führen sein, wobei das erforderliche Quo-
rum und die Mehrheiten im Voraus fest-
zulegen sein wird. 

Fraglich ist, ob das vorsorgerechtliche 
Mitwirkungsrecht auch in der weiterge-
henden Vorsorge besteht. Diese Frage 
musste vom Bundesgericht nicht geprüft 
werden. Die Vorinstanz hatte die Frage 
offengelassen und festgehalten, dass die 
massgebende Gesetzesbestimmung in 
jedem Fall im Bereich der obligatorischen 
Vorsorge anzuwenden ist. 

Auswirkungen auf die M&A-Praxis

Noch nicht abschätzbar ist, welche Aus-
wirkungen dieses Bundesgerichtsurteil 
auf Unternehmenskäufe haben könnte. 
Kommt es bei einem Unternehmenskauf 

Personals – vergewissern müsse. Diese 
Obliegenheit stünde einer nachträglichen 
Genehmigung bzw. einer stillschweigen-
den Zustimmung von vornherein entge-
gen. 

Fehlt es am vorgängig erlangten Einver-
ständnis des Personals zur Kündigung 
des Anschlussvertrags, ist die Kündigung 
nach Ansicht des Bundesgerichts unwirk-
sam. Das Bundesgericht hält es gar für 
rechtsmissbräuchlich, wenn die Kündi-
gung einer Anschlussvereinbarung ohne 
vorgängige Zustimmung des Personals 
nachträglich wirksam würde, weil das 
Mitwirkungsrecht des Personals derart 
beschnitten würde, dass statt einem 
Recht auf «Mitgestalten» nurmehr ein 
Recht auf «Opponieren» bliebe. 

Auswirkungen auf die Praxis

Es ist zu erwarten, dass dieser Entscheid 
sich in der Praxis auswirken dürfte. Nach 
unserer Erfahrung wurde bisher die Mit-
bestimmung des Personals eher stief-
mütterlich behandelt. Oft wird die 
Zustimmung des Personals einfach vor-
ausgesetzt oder die Mitarbeiter werden 
vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit 
Blick auf den Entscheid des Bundes-
gerichts dürfte in Zukunft die Zustim-
mung des Personals nicht (mehr) leicht-
hin angenommen oder gar vorausgesetzt 
werden. 

Die Mitbestimmung des Personals setzt 
dessen hinreichende vorgängige Infor-
mation voraus. Damit die Arbeitnehmer 
einen Entscheid über Zustimmung oder 
Verweigerung eines Anschlussvertrags 
treffen können, müssen sie frühzeitig 
über die relevanten Kriterien verfügen. 
Ein Anschlusswechsel ist in der Regel 
nicht nur komplex, sondern hat für die 
Altersvorsorge der betroffenen Personen 
unter Umständen grosse Bedeutung. 

Falls im Unternehmen eine Arbeitneh-
mervertretung besteht, hat nur diese der 
Kündigung des Anschlussvertrags zuzu-
stimmen. Der Einbezug der Arbeitneh-
mervertretung kann vorteilhaft sein, weil 
sich mit einer kleineren Gruppe der Mei-
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zu einem Betriebsübergang im Sinne von 
Art. 333 Abs. 1 OR – was zum Beispiel bei 
einer Fusion oder bei einem Unterneh-
menskauf auf dem Wege der Vermögens-
übertragung der Fall sein kann –, hat dies 
einen Arbeitgeberwechsel zur Folge. 
Damit verbunden sind die Pflicht zur 
Information der Arbeitnehmer oder, wenn 
Massnahmen beabsichtigt sind, welche 
die Arbeitnehmer betreffen, die Pflicht 
zur (betriebsübergangsrechtlichen) Kon-
sultation der Arbeitnehmer.

Typischerweise führt ein Arbeitgeber-
wechsel auch zu einem Wechsel der 
beruflichen Vorsorge. Das führt in der 
Regel zwar nicht notwendigerweise zur 
Kündigung eines Anschlussvertrags. Der 
übernehmende Arbeitgeber wird aber 
regelmässig daran interessiert sein, die 
übernommenen Arbeitnehmer in seine 
bestehende berufliche Vorsorge zu inte-
grieren. Ein solcher kollektiver Kassen-
wechsel ist vom Wortlaut des vorsorge-
rechtlichen Mitbestimmungsrechts nicht 
erfasst, solange diesem Wechsel keine 
Kündigung eines Anschlussvertrags 
zugrunde liegt. Dennoch ist zu erwarten, 
dass dem Wechsel der Pensionskasse bei 
einem Betriebsübergang in der Zukunft 
mehr Beachtung zu schenken sein wird, 
da ein solcher Wechsel tendenziell zu 
einer Konsultationspflicht führen dürfte. 
Vor dem Hintergrund der auch aus dem 
jüngst ergangenen Bundesgerichtsent-
scheid erkennbaren Tendenz dürfte die 
schlichte Information der Arbeitnehmer 
in vielen Fällen wohl nicht (mehr) genü-
gen. 

Employment News berichtet über neuere Entwicklungen 

und wichtige Themen im Bereich des schweizerischen 

Arbeitsrechts. Die darin enthaltenen Informationen und 

Kommentare stellen keine rechtliche Beratung dar und die 

erfolgten Ausführungen sollten nicht ohne spezifische 

rechtliche Beratung zum Anlass für Handlungen genom-

men werden. 
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