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Reglemente und deren Änderung müssen der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht ESA zur Prüfung 
vorgelegt werden. Sobald die Stiftung die notwendigen Dokumente eingereicht hat, prüft die ESA, ob 
das Reglement Bestimmungen enthält, die den Statuten und den für die Stiftungen geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Der Erlass und die Inkraftsetzung von Reglementen sind 
dagegen Sache des Stiftungsrates.  

Was gilt als Reglement? 
Die ESA stellt im Einzelfall fest, was als prüfungspflichtiges Reglement gilt. Am häufigsten anzutreffen 
sind folgende Reglemente (nicht abschliessend): 

- Organisationsreglement 
- Spesen- und Entschädigungsreglement 
- Anlagereglement 
- Fondsreglement 
- Reglement über die Geschäftsführung 
- Personalreglement 

Ein Reglement hat üblicherweise einen ähnlichen Aufbau wie der Statutenteil der Urkunde, ist vielfach 
in einzelne Artikel gegliedert und regelt meist ein spezifisches Thema. Mit dem Reglement werden die 
Statuten entlastet, detaillierter ausgeführt und einheitliche stiftungsinterne Abläufe für die Zukunft 
sichergestellt. Wichtig ist, dass die Bestimmungen im Reglement denjenigen der Statuten nicht 
widersprechen und keine unnötigen Wiederholungen enthalten. Für die Qualifizierung als Reglement 
spielt dagegen die Länge des Dokuments keine Rolle. Auch ein Dokument mit nur einigen Zeilen oder 
Abschnitten kann als Reglement qualifizieren, sofern der spezifische Regelungsgegenstand und der 
Regelungswille für eine unbestimmte Zeit daraus erkennbar sind. 

Wir empfehlen, dass uns entsprechende Stiftungsdokumente – analog der Statuten – zur Vorprüfung 
eingereicht werden. Dabei prüft die ESA auch, ob es sich beim Dokument überhaupt um ein 
abnahmepflichtiges Reglement handelt. Für die Vorprüfung ist ein Dokument in Projektform oder ein 
geltendes Reglement im Korrekturmodus ausreichend. 

Unterlagen für die Abnahme 
Die Stiftung hat der ESA folgende Unterlagen einzureichen: 

- Das Reglement datiert und unterzeichnet (keine notarielle Beglaubigung notwendig);  
- den protokollierten Stiftungsratsbeschluss (Kopie) über den Erlass oder die Änderung des 

Reglements. 

Das gleiche Vorgehen gilt, wenn ein Reglement bei der Gründung der Stiftung erlassen wird. Hierbei 
entfällt einzig das Erfordernis des protokollierten Stiftungsratsbeschlusses. 


