
 

Änderung der Statuten der Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft per 21.06.2019 

 

Synoptischer Vergleich der per 21.06.2019 geänderten Artikel der Statuten 
 

Text gültig bis 20.06.2019 Text gültig ab 21.06.2019 

 
Art. 25 «Konstituierung» 
 
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den Präsidenten und den Vizepräsidenten. 
 
Ferner bezeichnet er den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein 
braucht. 

 
Art. 25 «Konstituierung» 
 
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den Präsidenten und den Vizepräsidenten. 
Vertritt der Präsident die Arbeitgeber, haben die Arbeitnehmendenvertreter das Recht 
auf das Amt des Vizepräsidenten und umgekehrt. 
 
Ferner bezeichnet er den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein 
braucht. 
 

 
 
Art. 28  «Beschlussfassung und Protokoll» 

 
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder 
anwesend sind oder bei Beschlussfassungen auf dem Zirkularweg mehr als zwei Drit-
tel der Mitglieder ihre Stimme abgeben. 
 
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft seine Wahlen mit dem absoluten 
Mehr der anwesenden Mitglieder, bei Zirkularbeschlüssen mit dem absoluten Mehr 
aller Mitglieder. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt. 
 
Über die Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsit-
zenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Auf dem Zirkularweg gefasste 
Beschlüsse sind an der nächsten Verwaltungsratssitzung zu protokollieren. 

 
Art. 28  «Beschlussfassung und Protokoll» 

 
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder 
anwesend sind oder bei Beschlussfassungen auf dem Zirkularweg mehr als zwei Drit-
tel der Mitglieder ihre Stimme abgeben. 
 
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft seine Wahlen mit dem absoluten 
Mehr der anwesenden Mitglieder, bei Zirkularbeschlüssen mit dem absoluten Mehr 
aller Mitglieder. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten bzw. des 
Vizepräsidenten doppelt, wobei die Rolle des Stichentscheids im Rhythmus der Ge-
samterneuerungswahlen des Verwaltungsrats zwischen dem entsprechenden Arbeit-
geber- und Arbeitnehmendenvertreter wechselt. 
 
Über die Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsit-
zenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Auf dem Zirkularweg gefasste 
Beschlüsse sind an der nächsten Verwaltungsratssitzung zu protokollieren. 
 

 
 


