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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Ver
ordnung über Anlagestiftungen; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. November 2010 hat uns Bundesrat Didier Burkhalter zur Vernehm
lassung zu den Verordnungsentwürfen betreffend Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
eingeladen. Wir danken dafür und nehmen die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr. 

1. Grundsätzliches zu den Verordnungsänderungen der Verordnung über die Be
aufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen (BW 1) und der 
Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BW 2) 

Die Voriage "Strukturreform" soll die Bereiche Transparenz, Unabhängigkeit (beziehungs
weise Vermeidung von Interessenkonflikten) sowie Aufsicht beziehungsweise Oberaufsicht 
stärken. Damit diese Zielsetzung erreicht werden kann, sind klare Verordnungsbestimmun
gen nötig. Unbestimmte Rechts beg riffe, welche von vornherein interpretationsbedürftig sind 
und schliesslich erst mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Jahren über entspre
chende Gerichtsurteile definiert werden, sind zu vermeiden. 
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Das Verhältnis zwischen Oberaufsicht und Direktaufsicht muss klar sein. In der Konstellation 
der Strukturreform überwacht die Oberaufsichtskommission die Direktaufsichtsbehörden und 
nimmt die prudentielle Aufsicht wahr. Doppelspurigkeiten - sei es in der Aufsichtsführung 
oder im Beschwerdeweg - sind zu vermeiden; diese führen einzig zu intransparenten und 
inkohärenten Zuständen. 

Die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission umfasst insgesamt 28,8 Vollzeitstellen und 
kostet 7,2 Millionen Franken. Im Vergleich dazu verfügen die regionalen/kantonalen Direkt
aufsichtsbehörden gemäss Auskunft der Konferenz der Kantonalen BVG- und Stiftungsauf
sichtsbehörden über rund 100 Vollzeitstellen (inklusive Personen, welche Aufsicht über klas
sische Stiftungen führen). Die Direktaufsichtsbehörden führen die Aufsicht über mehrere tau
send Vorsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen durch, wobei die Kosten für den Gesamtbe
reich Aufsicht (die Aufsicht über die klassischen Stiftungen eingerechnet) rund 13 Millionen 
Franken betragen. Vorgesehen sind Abgaben durch die kantonalen Aufsichtsbehörden für 
die Wahrnehmung der Oberaufsicht von rund 5,25 Millionen Franken, wodurch die neue Ab
gabe an die Oberaufsicht mehr als einen Drittel der gesamten heutigen Direktaufsichtskosten 
betragen würde. 

Die Oberaufsichtskommission muss nicht möglichst gross sein, sondern möglichst stufenge
recht handeln und nur dort eingreifen, wo es wirklich nötig ist. Mit Ausnahme der Direktauf
sicht über die Auffangeinrichtungen, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen hat sie 
keine operativen Aufgaben. Daher ist bei richtigem Verständnis der Aufgaben und Funktion 
der Oberaufsichtskommission die vorgeschlagene Grösse der Gesamtkommission (inklusive 
Sekretariat) nur schwer nachvollziehbar, zumal die Kosten von den Vorsorgeeinrichtungen 
und den einzelnen Versicherten bezahlt werden müssen. 

Die Erfahrung zeigt, dass richtig aufgestellte Vorsorgeeinrichtungen kaum Gefährdungspo
tenzial aufweisen. Von Bedeutung sind deshalb starke Eingriffsmöglichkeiten der Direktauf
sichtsbehörden bei der Entstehung von Vorsorgeeinrichtungen. Gerade weil das Bundesge
setz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) kein Zulas
sungssystem für die Errichtung von Vorsorgeeinrichtungen vorsieht, muss neu errichteten 
Vorsorgeeinrichtungen aufsichtsrechtlich genügend Beachtung geschenkt werden können. 
Dies dient insbesondere auch dem Schutz der Versichertengelder beziehungsweise direkt 
dem Schutz der Versicherten und der breiten Allgemeinheit, welche entsprechende Scha
denfälle nicht über den Sicherheitsfonds finanzieren muss. In diesem Sinn gehen die vorge
schlagenen Anpassungen der Handelsregisterverordnung (HRegV) zu wenig weit (vgl. dazu 
auch Ausführungen unter Ziff. 2 lit. a zu Art. 95 Abs. 3 HRegV). 

Die verschiedenen Akteure sollen ihre Eigenverantwortung wahrnehmen können. Deshalb 
muss ein gewisser Spielraum belassen werden, weil sonst die heute schon bestehende Ten
denz, dass insbesondere Arbeitnehmerstiftungsräte kaum mehr zu finden sind, weiter ver
stärkt wird. Dies gefährdet grundsätzlich das sozialpartnerschaftliche System des BVG. Un
bestimmte Begriffe führen für die Betroffenen zu Intransparenz im Bereich der Eigenverant
wortung (vgl. dazu auch Ausführungen unter Ziff. 2 lit. b, Art. 34 Abs. 2 ff.). 
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2. Detailbemerkungen 

a) Zur B W 1 

Zu Art. 7 

Die Höhe der Abgabe der Aufsichtbehörde führt in der Praxis dazu, dass diese Abgaben für 
die Oberaufsicht ein Mehrfaches - bei grösseren Vorsorgeeinrichtungen mutmasslicherweise 
bis zum Drelssigfachen - der Gebühren beträgt, welche die Direktaufsichtsbehörden für die 
jährliche Prüfung der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen erheben werden. Wir erachten 
diese Abgabenhöhe als unverhältnismässig, namentlich well die Oberaufsichtsbehörde die 
Direktaufsichtsbehörden und nicht die Vorsorgeeinrichtungen per se beaufsichtigt. 

Zu Art. 12 Abs. 2 lit. g und h 

Wir begrüssen grundsätzlich die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksame, 
präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsverhältnissen und Ar
beitsverträgen mit Drittpersonen für zu weit gehend. Das oberste Organ der Vorsorgeein
richtung muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich darüber versichern, dass mit 
dem Abschluss solcher Verträge sowohl die fachlichen Anforderungen bei den beauftragten 
Personen erfüllt sind, wie auch keine Interessenkollisionen vorilegen. 

Zu Art. 18 Abs. 4 

Wir halten die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über fünf Jahre für rechtlich nicht 
haltbar, wenn die betreffende Vorsorgeeinrichtung Ihre Prämien nicht bezahlt. Gerade dann 
wäre die Kündbarkelt jedoch von Nutzen. Wir schlagen vor, dass entweder auch bei Fällen 
der vollen Rückdeckung eine Garantie zu stellen Ist oder dass die Rückversicherung ver
pflichtet wird, allfällige Vertragsauflösungen umgehend an die Aufsichtsbehörde zu melden. 

Zu Art. 95 Abs. 3 HRegV 

Missbräuche sollen Im Entstehungsstadium zum Schutz der Versicherten beziehungsweise 
deren Vorsorgegelder vermieden werden. Folglich wäre zu regeln, dass eine neu gegründete 
Vorsorgeeinrichtung erst dann ins Handelsregister eingetragen wird, wenn die Aufsichtsbe
hörde die Aufsicht übernommen hat. Die Bestimmung Ist entsprechend anzupassen. 

b) Zur B W 2 

Zu Art. 34 Abs. 2 lit. b und c sowie 40 Abs. 2 lit. b und c 

Die Begriffe "direkte oder Indirekte Beteiligung" sowie "enge Beziehung" stellen auslegungs
bedürftige Rechtsbegriffe dar, welche Im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen Abgren
zungsfragen führen. Wir schlagen daher vor, bei Litera b die Begriffe "direkt" und "Indirekt" zu 
streichen und eine andere konkretisierende Umschreibung zu wählen und bei Litera c ge
nauer zu definieren, was unter enger Beziehung zu verstehen Ist. 
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Zu Art. 60f 

Wir halten die Beschwerdeberechtigung des Bundesamts für Sozialversicherung (BSV) für 
fragwürdig. Die Oberaufsichtskommission hat bereits ein Beschwerderecht (Art. 74 Abs. 4 
BVG). Es besteht die Gefahr, dass die Beschwerdelegitimation des BSV dazu führt, dass im 
gleichen Fall widersprechende Anträge beziehungsweise Beurteilungen zwischen dem BSV 
und der Oberaufsichtskommission bezogen auf die rechtliche Würdigung des Sachverhalts 
erfolgen. Gleichfalls müssen die Direktaufsichtsbehörden an zwei Instanzen gelangen, wol
len sie sicherstellen, dass In jedem Fall gegen ein entsprechendes Urteil des Bundesverwal
tungsgerichts Beschwerde eingereicht wird, da die Direktaufsichtsbehörden hier selber über 
keine Beschwerdelegitimation verfügen. Wir beantragen daher die Streichung der Bestim
mung beziehungsweise die Eingrenzung der Beschwerdelegitimation auf Belange, in wel
chen die Oberaufsichtskommission keine Beschwerde erheben kann. 

3. Übergangsbestimmungen (unter IV Abs. 2 B W 2) 

Die Bildung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt kann aufgrund der geplanten Inkraftsetzung 
per 1. Januar 2012 Im Kanton Aargau nicht Im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsver
fahrens erfolgen. Aus Sicht des Kantons Ist deshalb eine Inkraftsetzung per 1. Januar 2013 
vorzusehen. Dies würde es eriauben, die notwendigen Arbeiten mit der gebotenen Sorgfalt 
zu erledigen und eine gute Lösung zu erreichen. 

Zudem erachten wir - trotz Verständnis für die Dringlichkeit der erforderlichen Transparenz -
die Inkraftsetzung der Art. 48f-48l und 49a Abs. 2 auf den 1. Juli 2011 In der Praxis kaum als 
umsetzbar. Erfahrungsgemäss führen unterjährig In Kraft gesetzte Bestimmungen dazu, 
dass diese In die betreffenden Jahresrechnungen keinen Eingang mehr finden, weshalb 
dann entsprechende Bemerkungen der Revisionsstelle erfolgen, welche Handlungsbedarf 
bei der Aufsichtsbehörde auslösen. 

4. Zur Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

Aufgrund der bundesrechtlichen Regelung, wonach die Anlagestiftungen Inskünftig aus
schliesslich unter der Aufsicht der Oberaufsichtskommission stehen, verzichten wir auf eine 
detaillierte Stellungnahme zur entsprechenden Verordnung. In genereller Hinsicht begrüssen 
wir die Regelung der Anlagestiftungen, welche bisher ausschliesslich über die Anlagebe
stimmungen In der B W 2 erfasst wurden. 
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Wlr danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung bei der weiteren Bear
beitung der Vorlage und versichern Sie, sehr geehrte Frau Brosi, sehr geehrte Damen und 
Herren, unserer ausgezeichneten Wertschätzung. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS 

idammann: Staatsschreiber: 

Dr. Peter Grünenfelder 

Kopie an: 
- Departement Volkswirtschaft und Inneres 
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Vernehmlassung / Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderun
gen und neue Verordnung über Anlagestiftungen 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 26. November 2010, mit welchem Sie im Rahmen 
der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge zu den vorgesehenen Verordnungsänderun
gen und zur neuen Verordnung über Anlagestiftungen bis 28. Februar 2011 um Stellungnah
me ersuchen, 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Allgemeines 

Die gesetzgeberische Absicht, in der Vermögensvenwaltung einen Beitrag zur Vertrauensbil
dung und Glaubwürdigkeit der beruflichen Vorsorge leisten zu wollen, wird grundsätzlich 
begrüsst. Der Umgang und die Verwaltung des von den Versicherten anvertrauten Kapitals 
bringen eine hohe Verantwortung für alle Beteiligten mit sich. Dazu soll die höchste Sorgfalt 
angewendet werden. Allerdings hat man sich bewusst zu sein, dass auch mit den neuen 
Bestimmungen nicht ausgeschlossen ist, dass sich doch wieder Einzelne unrechtmässig 
bereichern oder sonst dem Sinn und Geist der beruflichen Vorsorge entgegenhandeln. 

Die Vorlage beinhaltet folgende negative Punkte: 

Mit den jetzt vorgeschlagenen und weiteren angekündigten Bestimmungen werden die Vor
sorgeeinrichtungen übereguliert sein. Die Einhaltung all dieser neuen Bestimmungen wird 
zusätzlichen Aufwand verursachen, die Kontrolle, ob sie effektiv auch eingehalten werden, 
noch mehr. Schliesslich steigt auch der Zeitaufwand für alle Beteiligten und mit diesem die 
Kosten. Diese laufen aber immer zu Lasten der Vorsorge der Versicherten. Der Gewinn an 
Transparenz wird mit einer Abnahme der Gelder für die Rentner bezahlt. Es ist absehbar. 

ProtokollDefinrtFv.dot/kr 
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dass ein Verdrängungswettbewerb einsetzen wird. Arbeitgeber werden sich aus Kosten
gründen vermehrt professionell geführten Sammelstiftungen anschliessen. weit diese auf
grund ihrer Grösse die nötigen Ressourcen bereitstellen können. Damit werden aber sowohl 
die Arbeitgeber wie auch die Arbeitnehmer dem System der beruflichen Vorsorge entfrem
det, und das Ganze läuft nur noch auf möglichst geringe Kosten hinaus. Dem ursprünglichen 
Gedanken, dass die berufliche Vorsorge betriebsnah und paritätisch geführt wird, läuft diese 
Entwicklung völlig zuwider. 

Im Weiteren schränkt die Entwicklung den Handlungsspielraum der obersten Kassenorgane 
(Stiftungsrat) zusehends ein. 

Schliesslich bringt die Vortage in einigen Teilen überspannte Anforderungen, was sich mit 
dem gerade bei mittleren und kleineren Vorsorgeeinrichtungen noch oft vorkommenden Mi
lizsystem ebenfalls schlecht verträgt. Dies trifft insbesondere auf die geplante Oberaufsicht 
zu. 

Oberaufsichtskommission 

Die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission wird klar abgelehnt. Die in der BW 1 vorge
schlagene Ausgestaltung der Oberaufsichtskommission schiesst aus unserer Sicht massiv 
über das gesetzgeberische Ziel hinaus. Gemäss dem eriäuternden Bericht vom 12. Novem
ber 2010 sind für die Oberaufsichtskommission (Kommission und Sekretariat) insgesamt 
28.8 Vollzeitstellen und Gesamtkosten von jähriich 7,16 Millionen Franken geplant. In der 
seinerzeitigen Botschaft zur Struktunreform wurden gegenüber den eidgenössischen Räten 
13,8 Vollzeitstellen und Gesamtkosten von 1,89 Millionen Franken ausgewiesen (BBI 2007 
5712). 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates der Oberaufsichtskommission und damit auch 
die in Art. 7 BW 1 vorgeschlagenen Kostenansätze stehen in keinem Verhältnis zu den im 
Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission. Im Gegensatz zu den Aus
führungen im eriäuternden Bericht kommt der Oberaufsichtskommission nicht a priori eine 
aktivere und insbesondere regulatorisch weitergehende Funktion als bisher zu. Gemäss 
Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie beispielsweise nur bei Voriiegen einer gesetzlichen 
Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die Aufsichtstätigkeit 
notwendigen Standards eriassen. Die vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen atmen 
hier den Geist eines umfassenden Kontrollbedürfnisses des Bundes gegenüber der direkten 
Aufsicht der Kantone. Dies führt faktisch zu einer Zentralisierung der direkten Aufsicht durch 
die Hintertür, was nie die Absicht des ßundesgesetzgebers war. 

Im Vergleich zur geplanten Oberaufsicht verfügt die direkte Aufsicht der Kantone insgesamt 
über rund 100 Vollzeitstellen und verursacht jähriiche Gesamtkosten von rund 13 Millionen 
Franken (inkl. Stellen und Kosten der Aufsicht über die klassischen Stiftungen). 

Die geplante Oberaufsicht des Bundes wird also mehr als die Hälfte der direkten Aufsicht der 
Kantone kosten. Somit entsteht die groteske Situation, dass die Gebühren für die Oberauf
sicht, die von den Vorsorgeeinrichtungen bzw. letztlich von den Versicherten für die Beauf
sichtigung der direkten Aufsicht zu berappen sind, ein Mehrfaches höher ist als die Gebühr 
für die Durchführung der jähriichen Prüfung der Berichterstattungen, die Reglementsprüfun
gen, die Genehmigung von Teilliquidationsreglementen, Vermögensübertragungen, Neu
gründungen etc. durch die direkte Aufsicht. 

Damit ist die Oberaufsichtskommission nicht nur überdimensioniert, sie verursacht auch un
verhältnismässig hohe Kosten. Ein Vielfaches davon dürften allerdings die Folgekosten 
ausmachen. Die Gefahr besteht, dass die Oberaufsichtskommission der direkten Aufsicht 
wie auch den Vorsorgeeinrichtungen immer neue Regelungen auferiegt, alleine schon um ihr 
Dasein zu rechtfertigen. Dies wird den ohnehin schon teuren Bürokratieapparat der zweiten 



Säule des Altersvorsorgesystems weiter verteuern, was letztlich auf Kosten der Renditen der 
Versicherten geht. Die Oberaufsichtskommission muss nicht möglichst gross sein, sondern 
möglichst stufengerecht handeln und nur dort eingreifen, wo es wirklich nötig ist. Die Ot»er-
aufsichtskommission hat - mit Ausnahme der direkten Aufsicht über die Auffangeinrichtun
gen, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben. Daher ist 
die vorgeschlagene Ausgestaltung schlicht nicht nachvollziehbar. 

Gestützt auf diese Ausführungen muss die Ausgestaltung der Oberaufsichtskommission 
grundsätzlich überdacht werden. Namentlich ist das Sekretariat klar zu redimensionieren, 
und es sind folglich die in Art. 7 B W 1 vorgeschlagenen Kostensätze für die Aufsichtsabga
be der Aufsichtsbehörden deutlich nach unten anzupassen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

B W 1 

Art. 7 BVV1: Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 
Art. 8 BVV1: Ordentliche Gebühren 

Die Gebühren, welche die Oberaufsicht den Aufsichtsbehörden in Rechnung stellt, die aber 
letztlich von den Vorsorgeeinrichtungen zu tragen sind, sind zu hoch. Der Gebührensatz 
nach Zeitaufwand führt insbesondere bei kleinen und mittleren Vorsorgeeinrichtungen zu 
überhöhten Belastungen. Die Réglemente beispielsweise müssen alle Vorsorgeeinrichtun
gen stets auf dem neuesten Stand halten. Der Aufwand ist weitgehend unabhängig von der 
Anzahl der angeschlossenen Arbeitgeber oder der versicherten Arbeitnehmer. Der Gebüh
rensatz darf daher nicht nur auf dem Zeitaufwand aufbauen, sondern muss auch die Gege
benheiten der einzelnen Vorsorgeeinrichtung berücksichtigen. 

BW2 

Art. 35 Abs. 1 und 2 ßVV2: Aufgaben der Revisionsstelle 

Die Anwendung eines internen Kontrollsystems ist bei grösseren Pensionskassen und 
Sammelstiftungen sicher richtig. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese bereits ein 
derartiges Kontrollinstrument anwenden. 

Bei kleinen und mittleren Vorsorgeeinrichtungen hingegen stösst das geforderte System an 
Grenzen, vor allem dann, wenn die mit der Geschäftsführung betrauten Personen Mehrfach
funktionen besetzen. Kontrolliert die Sachbearbeiterin in der Funktion als Buchhalterin sich 
selbst? Falls in jedem Fall ein Kontrollsystem vertangt wird, ist das in den erwähnten Fällen 
eine Massnahme, welche den Aufwand für die Verwaltung erhöht, ohne etwas zu bringen. 

Zudem ist es falsch, wenn die Revisionsstelle von sich aus die Vermögensverhältnisse der 
Mitglieder des obersten Organs prüft. Die einzelnen Mitglieder des obersten Organs sind 
dem obersten Organ als Ganzem zur Rechenschaft verpflichtet. Es genügt, wenn das obers
te Organ auf Verdacht hin den Auftrag erteilt, einzelne Mitglieder genauer zu überprüfen und 
diese dann ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. 

Art. 40 Abs. 2 BVV2: Unabhängigkeit 

Der berufliche Experte darf keine enge Beziehung zu einem Mitglied des obersten Organs 
oder der Geschäftsführung oder zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion haben. 
Fragwürdig ist hierbei vor allem der Begriff "enge Beziehung". Dieser soll entweder präzisiert 
oder dann ganz weggelassen werden. Mit der jetzigen Lösung entstehen Unklarheiten und in 
der Praxis wohl ganz unterschiedliche Handhabungen. Dies ist zu vermeiden. 



Art. 46 BW2: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs^ 
reserven 

Eine höhere Verzinsung der Sparguthaben als zum gesetzlichen Mindestzins soll nur dann 
möglich sein, wenn die Voraussetzungen gemäss diesem Artikel erfüllt sind. Diese Voraus
setzungen schränken die Gestaltungsmöglichkeiten des obersten Organs übermässig ein. 
Dieses muss angesichts der oft höchst unterschiedlichen Gegebenheiten im Rahmen der 
Verantwortung aber die Möglichkeit haben, möglichst nach den Bedürfnissen der jeweiligen 
Vorsorgeeinrichtung entscheiden zu können. 

Art. 48g BVV2: Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

Personelle Wechsel im obersten Organ, in der Geschäftsführung oder der Verwaltung oder 
in der Vermögensverwaltung sollen der zuständigen Aufsichtsbehörde umgehend zu melden 
sein. Diese prüft bei besonderen Umständen gegebenenfalls die Loyalität und Integrität. 

Diese Bestimmung geht zu weit. Gerade bei grossen Vorsorgeeinrichtungen ist ein gewisser 
Personalumsatz völlig normal. Wenn nun jede Sekretärin und jeder Sachbearbeiter, die im 
Normalfall keinen grossen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit haben, ebenfalls einer diesbe
züglichen Kontrolle unterzogen werden können, so führt dies nur zu hohen Kosten bei gerin
ger Wirkung. 

Art. 48h BVV2: Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die im Abs. 2 vorgeschlagenen Regelungen gehen zu weit. So durile ein Mitglied des 
obersten Organs nicht mehr in einer Wohnung, welche der Vorsorgeeinrichtung gehört, woh
nen. Insbesondere bei Arbeitnehmervertretem kann dies jedoch der Fall sein. Interessenkon
flikte sollen wenn möglich vermieden werden, sich aber nur auf die Vermögensanlage be
schränken. 

Art. 481BVV2: Rechtsgeschäne mit Nahestehenden 

Gemäss Art. 51c BVG müssen diese Rechtsgeschäfte gegenüber der Revisionsstelle offen
gelegt werden. Der vorgeschlagene Artikel vertangt aber, dass diese Geschäfte zusätzlich 
auch in der Jahresrechnung publiziert werden. Das ist unseres Erachtens nicht gesetzeskon
form, da die nötige Delegationsnorm fehlt. 

Art 481BVV2: Offenlegung 

Analog zu dem bereits zu Art. 35 Abs. 1 und 2 Angeführten reicht es, wenn das Mitglied des 
obersten Organs diesem gegenüber seine Interessenbindungen offenlegt. Dies in jedem Fall 
gegenüber der Revisionsstelle machen zu müssen, führt zu weit. Zudem findet die Kontrolle 
der Revisionsstelle oft lange nach einem allfälligen Interessenkonflikt staft. Dann rückwirkend 
noch festzustellen, dass ein solcher allenfalls kurzzeitig bestand, ist nicht zielführend. 

III. Übergangsbestimmungen 

Die Vorgabe, dass die Vorsorgeeinrichtungen die Réglemente und Verträge bis zum 31. De
zember 2011 gemäss den vorgeschlagenen Änderungen anzupassen haben, ist zu knapp 
bemessen. Dies gilt insbesondere bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, für wel
che diese Änderungen vielfach auf dem Weg über die Legislative oder Exekutive vorge
nommen werden müssen. 



Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie, sehr geehrte Da
men und Herren, freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

Markus 

Zur Kenntnis an: 
Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
Personalamt Appenzell I.Rh., Gerbestrasse 4, 9050 Appenzell 
Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
Nationalrat Arthur Loepfe, Schönenbüel 46, 9050 Appenzell Steinegg 
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Vernehmlassung Bund; Strukturreform in der beruflichen Vorsorge; Verordnungsanderungen 
und neue Verordnung über Anlagestiftungen; Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Das Eidg. Departement des Innern (ED!) hat vom Bundesrat den Auftrag erhalten, eine Vernehmlassung zum 
Entwurf der Verordnungsänderungen im Rahmen der Umsetzung der von der Bundesversammlung am 
19. IVIärz 2010 beschlossenen Strukturreform In der beruflichen Vorsorge (BBI 2010 2017) durchzuführen. Die 
Vernehmlassungsunterlagen wurden mit dem Schreiben vom 24. November 2010 den Kantonsregierungen, 
den politischen Parteien und weiteren Interessierten Kreisen gesandt. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1. Grundsätzliche Überlegungen 

Mit der Strukturreform wird eine Stärkung der Aufsicht angestrebt. Die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten der verschiedenen Aufsichtsorgane sollen präzisiert werden. Die Absicht des Gesetz
gebers, auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung in der benjflichen Vorsorge einen Beitrag zur Vertrauens
bildung zu leisten, wird anerkannt. Die anspruchsvolle Aufgabe einer möglichst sicheren Anlage von Volks
vermögen kann jedoch zu einem Zielkonflikt mit der ebenso bedeutenden Notwendigkeit der Erzielung eines 
ausreichenden Vermögensertrages für die berufliche Vorsorge führen. Im Wissen um diese Widersprüchlich
keit hat der Gesetzgeber auf der einen Seite immer mehr Anlagemöglichkeiten zugelassen und auf der 
anderen Seite aber ein immer dichteres Netz von Regulierungen geschaffen. Diese Flut von Bestimmungen 
schränkt den Handiungsspielraum bei der Aufgabenerfüllung zu stark ein, was eine effiziente Vermögens
bewirtschaftung zunehmend beeinträchtigt. 

Die grundsätzlich unbestrittenen Zuständigkelten und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Organe dürfen 
nicht wegen einigen wenigen Einzelfällen, die sich wohl auch mit neuen Regeln nie vollständig vermelden 
lassen, beschränkt werden. Die Geschäftstätigkeit des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung solite nicht 
von der Kontrollstelle laufend übenwacht werden. Die Vielfalt von Vorsorgeeinrichtungen mit verschiedener 
Ausprägung sollte nicht durch unangemessene und unverhältnismässige Kontrollen in Frage gestellt werden. 
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Ein zu detaillierter Prüfungsauftrag der Revisionsstelle hemmt die Geschäftstätigkeit der Vorsorgeeinrichtung 
und baut administrative Hürden auf. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung muss weiterhin die ungeteilte 
Führungsverantwortung tragen. Dafür braucht es aber auch einen Handiungsspielraum. Führung kann nicht 
durch Gesetzes und Verordnungsbestimmungen ersetzt werden. Hingegen kann sie durch unzweckmässige 
Regeln stark behindert werden. 

Bei den ehrgeizigen und praxisfremden Anforderungen und Auflagen an die Stiftungsräte ist zu bedenken, 
dass es schon bisher nicht einfach war, jeweils genügend neue Personen für dieses Amt zu finden. Es ist 
eindringlich davor zu warnen, mit neuen Auflagen letztlich sogar das bewährte sozialpartnerschaftliche System 
der beruflichen Vorsorge zu gefährden. 

Es ist zu befürchten, dass die vielen neuen Auflagen sehr kostentreibend sind. Die berufliche Vorsorge muss 
aufgrund der stark verminderten Vermögenserträge und mit Blick auf die demografische Ausgangslage mit 
abnehmenden Ressourcen rechnen. Diese Erkenntnis sollte bei der Festlegung der (viel zu hohen) jähriichen 
Abgaben an die Oberaufsicht (überdimensionierte Organisation) berücksichtigt werden. Es Ist anzunehmen, 
dass die rund 30 Vollzeitstellen  was im Verhältnis zum Aufgabengebiet und zur personellen Dotierung der 
kantonalen Aufsichtsstellen überaus hoch erscheint  tendenziell zu bürokratischen Leeriäufen mit Kosten zu 
Lasten der Vorsorgeeinrichtungen und damit letztlich zu Lasten der Versicherten und der Arbeltgeber führen 
werden. Nicht verständlich Ist, weshalb neben der neu geschaffenen Oberaufsichtskommission auch das BSV 
eine ßeschwerdeberechtigung an das Bundesverwaltungsgericht haben soll. Es liegt auf der Hand, dass diese 
an zwei Orten angesiedelte Beschwerdeberechtigung die Verfahren verkompliziert, verzögert und verteuert. 

Der Reglerungsrat von Appenzell Ausserrhoden spricht sich entschieden gegen die vorgesehene 
Inkraftsetzung auf den 1. Juli 2011 aus. Einerseits wirft die unterjährige Inkraftsetzung verschiedene 
Abgrenzungsfragen auf und andererseits wäre die Zeltspanne vom Inkraftsetzungsbeschluss bis zum 1. Juli 
2011 ausserordentlich kurz bemessen. Diese Dringlichkeit für die Inkraftsetzung Ist sachlich nicht 
gerechtfertigt. 

2. Detailbemerkungen 

BW 2 Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 

Die Auffassung des ASIP, dass die Revisionsstelle sich auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken hat 
(Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensanlage), wird geteilt. Eine materielle Zweck

mässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der Vermögensvenwaltung, insbesondere bezüglich 
Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 

Die In Abs. 1 enthaltene Verpflichtung zur Bestätigung, dass ein internes Kontrollsystem besteht und ange

wendet wird, läuft auf bürokratische Strukturen und Mindeststandards hinaus, die vor allem kleinere Vorsorge

einrichtungen vor grosse Probleme stellen können. Die Prüfung der Rechtsmässigkeit der Geschäftsführung 
nach Art. 52c BVG ist daher ausreichend und bedarf keiner weiteren Ergänzung in der Verordnung. 

Die im Abs. 2 vorgeschriebene Prüfung, ob die Selbstangaben des obersten Organs korrekt sind, geht zu weit 
und lässt zu viele Fragen offen (z. B. Offenlegung der Vermögensverhältnisse). 

Antrag: Abs. 1 und 2 streichen 
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BW 2 Art. 48a VermöoensvenA/altunoskosten 

Abs. 3 schiesst über das Ziel hinaus, indem einerseits diese Bestimmung viele Unklarheiten beinhaltet, die 
nach weiteren Präzisierungen rufen, und andererseits Kosten und Nutzen (der zu grosse administrative 
Aufwand und die dadurch gewonnene Transparenz) in einem schlechten Verhältnis zu einander stehen. 

Antrag: Abs. 3 streichen 

BW 2 Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die Argumentationen des ASIP sowie die von ihm gestellten Änderungsanträge für die Abs. 2 und 3 werden 
unterstützt. Abs. 1 kann gestrichen werden, well eine gesetzliche Grundlage für die vorgesehene Bestimmung 
fehlt und dieser Absatz ausserdem unpräzis formuliert ist. 

Antrag: Abs. 1 streichen, Abs. 2 und 3 ändern 

BW 2 Art. 48 g Prüfung der Integrität und Lovalität der Verantwortlichen 

Die umgehende Meldung von personellen Wechseln im obersten Organ, in der Geschäftsführung oder 
Verwaltung sowie in der Vermögensverwaltung an die Aufsichtsbehörde zeugt von tiefem Misstrauen. Wenn 
die Aufsichtsbehörde ein entsprechendes Register zu führen hat, wird das mit erheblichen zusätzlichen Kosten 
(bei der Aufsichtsbehörde) und bürokratischen Formalitäten Insbesondere bei der Neuwahl von Stiftungsrats-
mitgliedem verbunden sein. Das mit dieser Bestimmung offenkundig zum Ausdruck gebrachte Misstrauen in 
die Integrität und Kompetenz neuer Kommissionsmitglleder erschwert die Suche nach geeigneten Personen 
weit mehr als etwa die mit einem solchen Amt verbundene Arbeitsbelastung. Die Bestimmung In Abs. 2 ist 
deshalb inakzeptabel. Die heutige Offenlegung iw Jahresbericht reicht völlig aus, weshalb keine zusätzliche 
Meldepflicht notwendig ist. 

Antrag: Abs. 2 streichen 

BW 2 Art. 48 h Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die Einschränkungen im Abs. 2 sind unnötig, weil die flachendeckende Anwendung im ganzen Land in der 
Praxis bewährte Regelungen untersagen würde (z.B. durch den Arbeitgeber bewirtschaftete Mandate), was 
manche Vorsorgeeinrichtungen vor unnötige Probleme stellen könnte. 

Antrag: Abs. 2 streichen 

B W 2 Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Abs. 2 ist aus rechtlichen En^vägungen in Sinne der ASIP-Begründung (es fehlt an einer Rechtsetzungs-
delegation) ersatzlos zu streichen. 

Antrag: Abs. 2 streichen 
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BW 2 Art. 48/ Offenlegung 

Mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern des obersten Organs müssen bekannt gemacht werden. Aller
dings sind Interessenbindungen, welche die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, nur gegenüber dem 
Entscheidungsgremium (oberstes Organ) offenzulegen und nicht gegenüber der Revisionsstelle. Dies ist nütz
licher als wenn nachträglich eine Meldung an die Revisionsstelle erfolgen würde. Die Bestimmung von Art. 51c 
Abs. 2 des BVG ist durchaus ausreichend. Die vorgesehene Bestimmung in Abs. 2 ist daher nicht nötig und 
soll gestrichen werden. 

Antrag: Abs. 2 streichen 

Inkraftsetzung 

Die Inkraftsetzung soll keinesfalls schon auf den 1. Juli 2011, sondern frühestens auf den 1. Januar 
2012 erfolgen. 

BW 1 Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in 
keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission und sind über
dimensioniert. Im Gegensatz zu den Ausführungen im eriäuternden Bericht kommt der Oberaufsicht nicht a 
priori eine aktivere und insbesondere regulatorisch weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a 
Abs. 1 HL c BVG kann sie bspw. nur bei Voriiegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der 
interessierten Kreise die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. Die vorgesehenen Ansätze 
sind daher markant nach unten anzupassen mit entsprechender Redimensionierung der personellen Dotierung 
des Sekretariates. 

Antrag: Die Aufsichtsbehörde ist bedeutend zu redimensionieren und die Kostensätze sind massiv zu 
senken. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im / uftrag des Regienjngsrates 

Mar th Birchler, Ratschreiber 
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Der Regierungsrat Le Conseil-exécutif 
des Kantons Bern du canton de Berne 

Mr. 
Eidgenössisches Departement des Innem 
EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

0284 Bern, 16. Februar 2011 JGK C 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Verord
nung über Anlagestiftungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit, zu den Verordnungsânderungen im Rah
men der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge Stellung nehmen zu können. 

1. Bemerkungen zu den Verordnungsänderungen der BW1 und BW2 insgesamt 

Zielsetzung der unterbreiteten Vorlage der Strukturreform ist eine Verstärkung in den Bereichen 
Transparenz, Unabhängigkeit bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten sowie in der Aufsicht 
bzw. Oberaufsicht. Damit diese Zielsetzung erreicht werden kann, sind klare At>grenzungen 
und insbesondere klare Verordnungst)estimmungen nötig. 

Kostenaspekt/Oberaufsichtskommission 
In der Konstellation der Strukturreform übenvacht die Oberaufsichtskommission die Direktauf
sichtsbehörden. Doppelspurigkeiten - sei es in der Aufsichtsführung oder im Beschwerdeweg -
sind zu vermeiden. 

Die vorgeschlagene Ot>eraufsichtskommission umfasst insgesamt 29,4 VotIzeitstellen und kos
tet CHF 7,2 Mio. Im Vergleich dazu verfügen die regionalen/kantonalen DirektaLifsichtsbehör-
den über rund 100 Vollzeitstellen (inklusive Aufsicht Ober klassische Stiftungen). Die Direktauf-
Sichtsbehörden führen die Aufsicht über mehrere tausend Vorsorge- und Wohlfahrtseinrichtun
gen durch, die Kosten für den Gesamtbereich Aufsicht (inklusive Aufsicht üî er die klassischen 
Stiftungen) l>etragen rund CHF 13 Mio. Die Kosten der Oberaufsicht belaufen sich also auf 
mehr als die Hälfte der heutigen Direktaufsichtskosten. 

Damit erscheint die Oberaufsichtskommission überdimensioniert; sie verursacht unverhältnis
mässig hohe Kosten, welche schliesslich durch die Vorsorgeeinrichtungen und die Versicherten 
bezahlt werden müssen. Die Oberaufsichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht 
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über die Auffangeinrichtungen, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operati
ven Aufgaben; daher ist die vorgeschlagene Grösse der Gesamtkommission (inkl. Sekretariat) 
nicht angemessen. 

Wahrung der Eigenverantwortung der Akteure 
Die verschiedenen Akteure in der beruflichen Vorsorge müssen und sollen ihre Eigenverant
wortung wahrnehmen können. Daher gilt es, den notwendigen Spielraum auch zu belassen. 
Basis der funktionierenden Zuteilung von Aufgaben und Verantwortung soll die anerkannte 
Kontrollpyramide sein, welche das Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der 
Geschäftsführung, dem Experten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Auf
sicht zum Ausdruck bringt. Davon abweichende Regelungen wie der Entzug von Kompetenzen 
führen zu einem problematischen Ungleichgewicht zwischen Verantwortlichkeiten und Kompe
tenzen und stellen das bewährte System - auch der paritätischen Führung von Vorsorgeein
richtungen - in Frage. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

2. Bemerkungen zur B W 1 

Art. 7 
Die Oberaufsichtsabgabe beträgt ein Mehrfaches der Gebühr, welche die Direktaufsichtsbe
hörden für die jährliche Prüfung der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen erheben werden. 
Die Höhe der Abgaben ist unverhältnismässig, namentlich weil die Oberaufsichtsbehörde die 
Direktaufsichtsbehörden und nicht die Vorsorgeeinrichtungen zu beaufsichtigten hat. 

Art. 8 
Die Festsetzung der gleich hohen maximalen jährlichen Abgabe sowohl für Anlagestiftungen 
wie auch für die Auffangeinrichtung bzw. den Sicherheitsfonds ist zu hinterfragen. Im Gegen
satz zu den Vorsorgeeinrichtungen handelt es sich bei den Anlagestiftungen um Instrumente 
des Finanzmarktes; diese könnten auch der Finanzmarktaufsicht unterstellt werden. Eine zu
sätzliche Privilegierung über die Aufsichtsabgabe im Sinne einer Gleichbehandlung mit der Auf
fangeinrichtung und dem Sicherheitsfonds ist nicht gerechtfertigt. Vielmehr ist die Gleichbe
handlung der Anlagestiftungen mit den Vorsorgeeinrichtungen herbeizuführen. 

Art. 9 
Die ordentlichen Gebühren betreffen die Abgeltung der von der Oberaufsichtskommission 
durchgeführten Direktaufsicht über den Sicherheitsfonds, die Auffangeinrichtung und die Anla
gestiftungen. Daher ist der Verordnungstext so zu präzisieren, dass die Bestimmung nur für 
diese drei Institutionen gilt. 

Art. 10 
Die Gleichbehandlung der kantonalen Aufsichtsbehörden mit von der Oberaufsichtskommission 
direkt beaufsichtigten Vorsorge- bzw. Hilfseinrichtungen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Daher 
ist die ausserordentliche Gebühr für die Aufsichtsbehörden zu streichen. Die Höhe der allge
meinen Abgaben muss allfälligen Mehraufwand, welcher bei den Aufsichtsbehörden als Voll
zugsorganen ausgesprochen selten vorkommen dürfte, abdecken. 

Art. 12 Abs. 2 lit. g und h 
Die Verstärkung der präventiven Aufsicht bei Neugründungen ist grundsätzlich zu begrüssen. 
Die Überprüfung von Auftragsverhältnissen und Arbeitsverträgen mit Driftpersonen durch die 
Aufsichtsbehörde geht jedoch zu weit und würde primär zusätzlichen Verwaltungsaufwand aus-



lösen. Die Überprüfung dieser Verträge ist Aufgabe und Verantwortung des obersten Organs 
der Vorsorgeeinrichtung. Litera g und h sind zu streichen. 

Art. 95 Abs. 3 HREG-Vo 
Die vorgeschlagene Bestimmung ist nicht praxistauglich. Wenn ein zusätzlicher Schutz der 
Versicherten bzw. deren Vorsorgegelder geschaffen werden soll, dann wäre zu regeln, dass ei
ne neu gegründete Vorsorgeeinrichtung erst dann ins Handelsregister eingetragen wird, wenn 
die Aufsichtsbehörde die Aufsicht übernommen hat. Sobald eine Vorsorgeeinrichtung im Han
delsregister eingetragen ist, ist sie rechts- und handlungsfähig und kann somit „akquirieren". 
Die Aufsichtsbehörde ist nachgelagerte Kontrollinstanz und kann dann bestenfalls noch korri
gierend einwirken. 

3. Bemerkungen zur BW2 

Art. 34 Abs. 2 lit. b und c sowie Ad. Art. 40 Abs. 2 lit. b und c 
Die Begriffe „direkte oder indirekte Beteiligung" sowie „enge Beziehung" stellen auslegungsbe
dürftige Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen Abgrenzungs
fragen führen. Die Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden werden dadurch eher 
geschwächt denn gestärkt. Wir schlagen daher vor, bei litera b jeweils den Begriff „direkt" oder 
„indirekt" zu streichen und bei litera c genauer zu definieren, was unter enger Beziehung zu ver
stehen ist. 

Art. 40 
Gemäss dieser Regelung darf keine enge Beziehung des Experten für berufliche Vorsorge mit 
Entscheidungsträgern der Vorsorgeeinrichtung bestehen. Gemäss Vortrag soll darunter na
mentlich auch eine enge freundschaftliche Beziehung fallen, wobei sich der Massstab zur Beur
teilung nach der Einschätzung der Umstände richten soll, wie sie ein Dritter vornimmt. Es fragt 
sich, ob eine derart unbestimmte Regelung in der Praxis anwendbar und sachgerecht ist. Pra
xistauglicher wäre es, eine klar fassbare Unvereinbarkeitsregelung zu statuieren oder sinnge
mäss entsprechend der Regelung von Ausstandsgründen auf das Kriterium abzustellen, ob der 
Anschein einer Befangenheit/Abhängigkeit besteht. 

Art. 46 
Wir weisen darauf hin, dass unseres Erachtens dieser Artikel im Widerspruch steht zu Artikel 
68 a BVG. Zudem ist die Rechtsetzungskompetenz nochmals zu prüfen. 

Art. 60f 
Die vorgeschlagene Beschwerdeberechtigung des BSV ist fragwürdig, da bereits die Oberauf
sichtskommission ein Beschwerderecht hat. Die zusätzliche Beschwerdelegitimation des BSV 
kann dazu führen, dass im gleichen Fall unterschiedliche rechtliche Beurteilungen erfolgen. 
Gleichfalls müssen die Direktaufsichtsbehörden an zwei Instanzen gelangen, wollen sie sicher
stellen, dass in jedem Fall gegen ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
Beschwerde eingereicht wird, da die Direktaufsichtsbehörden selber über keine Beschwerdele
gitimation verfügen. Dieses Vorgehen führt zu unnötigen Doppelspurigkeiten. Notwendig ist da
her die Streichung der Bestimmung bzw. die Eingrenzung der Beschwerdelegitimation auf Be
lange, in welchen die Oberaufsichtskommission keine Beschwerde erheben kann. 



Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bittet Sie, seine 
Bemerkungen bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 
Der Präsident: 

Iti. ¿ ^ ^ -
Der Staatsschreiber: 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenen
vorsorge 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Basel, 16. Februar 2011 

Regierungsratsbeschluss 
vom 15. Februar 2011 

Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und 
neue Verordnung über Anlagest i f tungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsuntertagen und nehmen 
gerne die Gelegenheit wahr, zu den voriiegenden Verordnungsentwürfen Stellung zu 
nehmen. 

1. Grundsätzl iche Bemerkungen 

1.1 Al lgemeines 

Die gesamte Voriage „Strukturreform" sollte eine Verstärkung in den Bereichen 
Transparenz, Unabhängigkeit bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten sowie in 
der Aufsicht bzw. Oberaufsicht der beruflichen Vorsorge bringen. Diese Zielsetzung 
ist grundsätzlich zu begrüssen, sind doch die Vorsorgeeinrichtungen Träger bedeu
tender Vermögenswerte. Der Umgang mit diesem treuhänderisch anvertrauten Kapi
tal bringt für alle Beteiligten eine hohe Verantwortung mit sich. Damit diese Zielset
zung erreicht werden kann, sind zur Umsetzung der vom Eidg. Pariament eriassenen 
Gesetzesbestimmungen klare Verordnungsbestimmungen nötig. Die Verordnungs
bestimmungen müssen jedoch auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen sowie pra
xisnah und wirksam sein. Zu vermeiden sind einerseits eine „Überregulierung" und 
andererseits die Einführung von unbestimmten Rechtsbegriffen, welche von vorn
herein interpretationsbedürftig sind und schliesslich erst mit einer zeitlichen Verzöge
rung von mehreren Jahren über entsprechende Gerichtsurteile definiert werden. Es 
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gilt zu beachten, dass die berufliche Vorsorge - anders als alle anderen Sozialwerke 
- auf der Basis von mehreren Tausend eigenverantwortlich errichteten und venwalte-
ten Vorsorgeeinrichtungen durchgeführt wird. Mit der Strukturreform soll die Aufsicht 
und die Führung verstärkt werden, die Führung kann jedoch nicht durch Reglemen
tierung ersetzt werden. In dieser Hinsicht vermögen die voriiegenden Verordnungs
entwürfe nicht zu befriedigen. Insbesondere sei Art. 46 B W 2 enwähnt, welcher in 
dieser Form nicht stehen bleiben kann (siehe Bemerkungen zu Art. 46 B W 2). Eini
ge weitere Bestimmungen schiessen über das Ziel hinaus und bringen ungerechtfer
tigte Verbote oder bürokratischen Mehraufwand. 

1.2 Zum Kostenaspekt der Oberaufsichtskommission 

Das Verhältnis zwischen Oberaufsicht und Direktaufsicht muss klar sein. In der 
Konstellation der Strukturreform übenwacht die Oberaufsichtskommission die Direkt
aufsichtsbehörden und nimmt die prudentielle Aufsicht wahr. Doppelspurigkeiten -
sei es in der Aufsichtsführung oder im Beschwerdeweg - sind zu vermeiden; diese 
führen einzig zu intransparenten und inkohärenten Zuständen. 

Die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission umfasst insgesamt rund 29 Vollzeit
stellen und kostet CHF 7,2 Mio. Im Vergleich dazu verfügen die regiona
len/kantonalen Direktaufsichtsbehörden über rund 100 Vollzeitstellen (inklusive die 
Personen, welche Aufsicht über klassische Stiftungen führen). Die Direktaufsichts
behörden führen die Aufsicht über mehrere tausend Vorsorge- und Wohlfahrtsein
richtungen durch; die Kosten für den Gesamtbereich Aufsicht (die Aufsicht über die 
klassischen Stiftungen eingerechnet) betragen rund CHF 13 Mio. Die neue Abgabe 
an die Oberaufsicht umfasst also mehr als die Hälfte der heutigen Direktaufsichts-
kosten. 

Damit erscheint uns die Oberaufsichtskommission (bzw. deren Sekretariat und die 
Querschnittsfunktionen) überdimensioniert; sie verursacht unverhältnismässig hohe 
Kosten, welche schliesslich durch die Vorsorgeeinrichtungen und die Versicherten 
bezahlt werden müssen. Die Oberaufsichtskommission muss nicht möglichst gross 
sein, sondern möglichst stufengerecht handeln und nur dort eingreifen, wo es wirk
lich nötig ist. Die Oberaufsichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht 
über die Auffangeinrichtungen, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - kei
ne operativen Aufsichtsaufgaben; daher ist bei richtigem Verständnis der Aufgaben 
und Funktion der Oberaufsichtskommission die vorgeschlagene Grösse der Ge
samtkommission (inkl. Sekretariat/Querschnittsfunktionen) nur schwer nachvollzieh
bar. Es ist zudem absehbar, dass inskünftig noch etwa zehn Direktaufsichtsbehör
den bestehen werden, die von der Oberaufsichtskommission hauptsächlich Über
wachtwerden müssen. 

Die Höhe der vorgeschlagenen Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass 
verschiedene Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft bis zum Dreissigfachen der bisheri
gen Direktaufsichtsgebühr an die Oberaufsicht abführen. Dazu kommen noch die 
Kosten für die Direktaufsicht, welche allerdings im Verhältnis zur Oberaufsichtsab
gabe von untergeordneter Bedeutung sein werden. 
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Somit entsteht die groteske Situation, dass die Oberaufsichtsabgabe, welche für die 
Überwachung der Direktaufsichtsbehörden von den Vorsorgeeinrichtungen und den 
Versicherten erhoben wird, ein Mehrfaches höher ist als die Gebühr für die Direkt
aufsicht (welche die jähriiche Prüfung der Berichterstattungen, die Reglementsprü
fungen, die Genehmigung von Teilliquidationsreglementen, Vermögensübertragun
gen, Neugründungen etc. vornimmt; vgl. dazu auch unsere Ausführungen zu Artikel 
B W l ) . 

1.3 Griffige Regelungen für die Direktaufsichtsbehörden 

Es erscheint uns wichtig, dass die Direktaufsichtsbehörden insbesondere bei Neu
gründung von Vorsorgeeinrichtungen über griffige Aufsichtsmittel verfügen. Die Er
fahrung zeigt, dass einmal richtig aufgestellte Vorsorgeeinrichtungen kaum Gefähr
dungspotential aufweisen. Für die Neuzulassung von Vorsorgeeinrichtungen, wo 
bisher keine spezifischen Regeln bestehen, muss aufsichtsrechtlich genügend Be
achtung geschenkt werden, verbunden mit entsprechenden Eingriffsmöglichkeiten 
der Direktaufsichtsbehörden. Dies dient insbesondere auch dem Schutz der Versi
cherten und der Allgemeinheit, wenn der Sicherheitsfonds BVG nicht mit solchen 
Schadenfällen belastet wird. In diesem Sinn gehen die vorgeschlagenen Anpassun
gen der Handelsregisterverordnung zu wenig weit (vgl. dazu die Ausführungen zu 
Art. 95Abs. SHRegV). 

1.4 Wahrung der Eigenverantwortung der Akteure 

Auf der anderen Seite sollen die verschiedenen Akteure ihre Eigenverantwortung 
wahrnehmen können, weshalb der Gestaltungsfreiraum nicht noch zusätzlich bzw. 
unnötig einzuschränken ist. Auch ist die Miliztauglichkeit des Systems der berufli
chen Vorsorge zu erhalten. Die schon heute bestehende Tendenz, dass insbesonde
re Arbeitnehmerstiftungsräte kaum mehr zu finden sind, würde sonst weiter verstärkt, 
was schliesslich das sozialpartnerschaftliche System der beruflichen Vorsorge 
grundsätzlich angreift. Die voriiegenden Entwürfe enthalten leider gewisse Bestim
mungen, welche die Vorsorgeeinrichtung zu sehr einschränken und zudem die Ver
waltung der Vorsorge noch komplexer machen, was wiederum zu höheren Verwal
tungskosten führt. Zudem sind gewisse Regelungen schwammig bzw. unklar. Die Ei
genverantwortung wird dadurch geschwächt statt gestärkt. Dazu kommt, dass nicht 
alle Verordnungsbestimmungen eine entsprechende gesetzliche Grundlage haben. 
Wir verweisen auf unsere nachfolgenden Bemerkungen zu den einzelnen Bestim
mungen. 

2. Bemerkungen zu den Änderungen der BVV 1 und der Handelsregisterver
ordnung 

Art. 3 Abs. 3 BVV 1 
Bezüglich der vorzunehmenden Qualifikation der im Verzeichnis aufzunehmenden 
Einrichtungen und der diesbezüglichen Ausführungen in den Eriäuterungen bleibt 
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festzuhalten, dass unter der Kategorie „Wohlfahrtsfonds" sowohl patronale Fonds als 
auch Finanzierungsstiftungen figurieren. Die parallele Aufzählung in den Ausführun
gen ist zu streichen, da diese suggeriert, dass ein patronaler Fonds kein Wohlfahrts
fonds sei. „Patronal" bezieht sich einzig auf die Art der Finanzierung bzw. die Her
kunft der Mittel, sagt per se aber nichts aus über den Charakter bzw. Zweck einer 
Einrichtung (insbesondere sind auch patronale Vorsorgeeinrichtungen mií reglemen
tarischen Leistungen üblich). 

Die Aufnahme von Wohlfahrtsfonds ins Verzeichnis und die Publikation dieser Daten 
im Internet ist im Lichte der Datenschutzbestimmungen nochmals kritisch zu hinter
fragen. Es bleibt die Frage, ob die Verordnungsbestimmung genügt für die Publikati
on von „reinen" Wohlfahrtseinrichtungen (d.h. Wohlfahrtseinrichtungen, welche rein 
arbeitgeberseitig finanziert sind und ausschliesslich Anwartschaften versprechen) 
oder Finanzierungsstiftungen (hier bestehen nur anwartschaftliche Ansprüche auf 
Finanzierung von Vorsorgeleistungen in „verbundenen Vorsorgeeinrichtungen"; es 
handelt sich um „ausgelagerte" Arbeitgeberbeitragsreserven). Tendenziell ist die 
Publikationspflicht auf BVG-registrierte und Vorsorgeeinrichtungen mit reglementari
schen Leistungsansprüchen, d.h. auf FZG-unterstellte Vorsorgeeinnchtungen zu be
grenzen. 

Art. 7 B W 1 
Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass diese Abgaben für 
die Oberaufsicht ein Mehrfaches - bei grösseren Vorsorgeeinrichtungen bis zum 
Dreissigfachen - der Gebühren beträgt, welche die Direktaufsichtsbehörden für die 
jähriiche Prüfung der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen erheben wird. Wir er
achten diese Abgabenhöhe als unverhältnismässig, namentlich weil die Oberauf
sichtsbehörde die Direktaufsichtsbehörden und nicht die Vorsorgeeinrichtungen be
aufsichtigt. Sie desavouiert die Direktaufsichtsbehörden, welche sich bemühen, kos
tengünstig gute Aufsichtsarbeit zu leisten und sie heizt die ohnehin schon existieren
de Diskussion um die Kosten in der zweiten Säule ohne Not weiter an. Wir ersuchen 
den Bundesrat, die Gebühren gemäss Art. 7 B W 1 merklich zu reduzieren, da wir 
davon überzeugt sind, dass sich der gesetzliche Auftrag der Oberaufsichtskommissi
on auch mit deutlich weniger Personal als den genannten 29 Vollstellen gut erfüllen 
lässt. 

Art. 8 BVV 1 
In prinzipieller Hinsicht bleibt festzuhalten, dass offenbar die Auffangeinrichtung im 
Gegensatz zu allen übrigen Vorsorgeeinrichtungen nur eine Direktaufsichtsgebühr 
schuldet und von der Oberaufsichtsgebühr entlastet ist. Dies ist inkonsequent und 
verstösst gegen die Gleichbehandlung der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen. 

Art. 10 BVV 1 
Die Gleichbehandlung der Aufsichtsbehörden mit von der Oberaufsichtskommission 
direkt beaufsichtigten Vorsorge- bzw. Hilfseinrichtungen ist sachlich nicht gerechtfer
tigt. Wir beantragen die Streichung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichts
behörden (Absatz 1). Die Höhe der allgemeinen Abgaben muss allfälligen Mehrauf-
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wand, welcher bei den Aufsichtsbehörden als Vollzugsorganen ausgesprochen sel
ten vorkommen dürfte, abdecken. 

Art. 12 Abs. 2 lit. g und h BVV 1 
Wir begrüssen grundsätzlich die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als 
wirksame, präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsver
hältnissen und Arbeitsverträgen mit Drittpersonen für zu weit gehend. Das oberste 
Organ der Vorsorgeeinrichtung muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und 
sich darüber versichern, dass mit dem Abschluss solcher Verträge sowohl die fachli
chen Anforderungen bei den beauftragten Personen erfüllt sind, wie auch keine Inte
ressenkollisionen voriiegen. Die Voriage solcher Vertragsentwürfe gegenüber der 
Aufsichtsbehörde (notorisch verbunden mit der entsprechenden Prüfung) erzeugt vor 
allem Venwaltungsaufwand auf Seiten der Aufsichtsbehörde, garantiert keineswegs, 
dass die entsprechenden Entwürfe dann auch wirklich zwischen den Parteien abge
schlossen werden (Zweiparteien-Verhältnis, Vertragsautonomie) und entlastet das 
oberste Organ von seiner Verantwortung, weil sich dieses dann auf die aufsichts
rechtliche Prüfung berufen kann. Wir beantragen daher die Streichung von litera g 
und h. 

Art. 18 Abs. 4 B W l 
Wir halten die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über 5 Jahre für rechtlich 
nicht haltbar, wenn die betreffende Vorsorgeeinrichtung ihre Prämien nicht bezahlt; 
gerade dann aber wäre die Unkündbarkeit jedoch von Nutzen. Wir schlagen vor, 
dass entweder auch im Fall der vollen Rückdeckung eine Garantie zu stellen ist oder 
dass die Rückversicherung verpflichtet wird, allfällige Vertragsauflösungen umge
hend an die Aufsichtsbehörde zu melden. 

Art. 95 Abs. 3 HRegV 
Diese Bestimmung nützt in der Praxis nichts. Missbräuche sollen im Entstehungs
stadium zum Schutz der Versicherten bzw. deren Vorsorgegelder nach Möglichkeit 
vermieden werden, weshalb zu regeln wäre, dass eine neu gegründete Vorsorgeein
richtung erst dann ins Handelsregister eingetragen wird, wenn die Aufsichtsbehörde 
die Aufsicht übernommen hat. Sobald jedoch eine Vorsorgeeinrichtung im Handels
register eingetragen ist, ist sie rechts- und handlungsfähig und kann somit „akquirie-
ren". Wenn dann bereits Mängel voriiegen würden, käme die Aufsichtsbehörde noto
risch zu spät und könnte dann bestenfalls noch korrigierend einwirken. 

Fehlende Bestimmung 
Wir vermissen eine Bestimmung betreffend das Beschwerderecht der Oberauf
sichtskommission gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts. Im Sinne einer 
transparenten Regelung schlagen wir die Aufnahme einer entsprechenden Bestim
mung vor (eventualiter mit dem Hinweis auf die andernorts geregelte Beschwerdele
gitimation). Wir verweisen im Weiteren auf die unsere Bemerkung zu Artikel 60f 
BW2. 
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3. Bemerkungen zu den Änderungen der BVV 2 

Art. 34 Abs. 2 lit. b und c sowie Art. 40 Abs. 2 lit. b und c B W 2 
Die Begriffe „direkte oder indirekte Beteiligung" sowie „enge Beziehung" stellen aus
legungsbedürftige Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwie
rigen Abgrenzungsfragen führen und daher die Eingriffsmöglichkeiten der Direktauf
sichtsbehörden eher schwächen denn stärken. Wir schlagen daher vor, bei litera b 
jeweils den Begriff „direkt" und „indirekt" zu streichen und bei litera c genauer zu de
finieren, was unter enger Beziehung zu verstehen ist. 

Art. 35 B W 2 
Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu 
beschränken, im Sinne einer Rechtmässigkeitsprüfung. Das BVG verpflichtet die 
Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsystems (IKS). So 
ist nicht zu erkennen, weshalb die Revisionsstelle neu für alle Vorsorgeeinrichtungen 
zu prüfen hat, ob ein „internes Kontrollsystem besteht und angewendet wird" (Absatz 
1). Entsprechend dem Risikoprofil - insbesondere von kleineren Einrichtungen -
kann das Kontrollsystem auch einfach und formlos gehalten werden, was die gene
relle Forderung nach einem IKS als übertrieben und nur kostensteigernd erscheinen 
lässt. 
Auch in Absatz 2 werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompeten
zen der Revisionsstelle eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, 
die Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermö
gensverhältnisse zu veriangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im 
Verdachtsfall spezielle Prüfungen zu veranlassen, z.B. als Auftrag an die Revisions
stelle. Dies bedarf jedoch keiner zusätzlichen Regelung. 
Die Absätze 1 und 2 von Art. 35 sind daher zu streichen. 

Art. 46 B W 2 
Diese Bestimmung ist aus verschiedenen Gründen total verunglückt und daher un
bedingt zu streichen. Sie ist gesetzes- und systemwidrig sowie sachlich und tech
nisch falsch. Eine Regelung im Sinne dieses Artikels kann zwar für einzelne Vorsor
geeinrichtungen in Frage kommen und von dieser in ihr Reglement aufgenommen 
werden. Als für alle Schweizer Vorsorgeeinrichtungen verbindliche Vorschrift stehen 
jedoch folgende Argumente klar dagegen; 

1. Bereits völlig verfehlt ist die Konstruktion des ersten Satzes, wonach die Ver
zinsung des Sparguthabens zu einem höheren als dem BVG-Mindestzinssatz 
eine „Leistungsverbesserung" darstellen soll. Die Verzinsung festzulegen ist 
klarenweise eine Führungsaufgabe des obersten Organs (vgl. Art. 51a BVG). 
Der BVG-Mindestzinssatz, welcher auch für die „schwächsten" Vorsorgeein
richtungen erreichbar sein muss und deshalb vorsichtig tief festzulegen ist, hat 
einzig und allein die Funktion, die Mindestleistungen gemäss BVG (Obligato
rium) zu definieren, damit die (registrierte) Vorsorgeeinrichtung im Rahmen 
einer BVG-Schattenrechnung den Nachweis erbringen kann, dass sie die 
Mindestleistung im Einzelfall auch effektiv erbringt. Keinesfalls ist der BVG-
Mindestzins eine Vorgabe an das oberste Organ, sich für die Leistungsziele 
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und deren Finanzierung an diesem M/ndesizinssatz zu orientieren. Die Vor
sorgeinrichtungen sind in der Festlegung der Höhe des Zinssatzes frei; es 
sind die konkreten Verhältnisse der Vorsorgeeinrichtung zu berücksichtigen. 
So werden in der Regel dabei folgende Kriterien berücksichtigt: 
- Leistungsziel des Vorsorgeplans (reglementarischer Zinssatz; Projektions

zinssatz); 
- Gleichbehandlung der Destinatare (technischer Zinssatz der Rentner im 

Vergleich mit der Verzinsung der Altersguthaben); 
- Prinzip der Stetigkeit; 
- Sicherheitsniveau des Zielwerts der Wertschwankungsreserve (WSR); Hö

he der vorhandenen WSR. 

2. Die Leistungsprimatkassen haben wohl alle einen technischen Zinssatz, wel
cher klar über dem BVG-Mindestzinssatz liegt. Auch dies ist keine Leistungs
verbesserung, sondern ein langfristig geplanter Leistungsparameter. Bei der 
Pensionskasse des Kantons Basel-Stadt liegt dieser Satz zurzeit bei 4%. Da
mit wird das Sparkapital (bzw. der Banwert der erworbenen Leistungen; Aus
trittsleistung) jähriich mit 4% verzinst, ohne dass die Bedingungen des Art. 46 
erfüllt wären. Es kann nicht die Absicht des Bundesgesetzgebers sein, ein sol
ches Konzept per se - basierend einzig auf dieser Verordnungsbestimmung -
als unzulässig zu erklären bzw. die Leistungsprimatkassen zu zwingen, den 
technischen Zinssatz sofort auf (zurzeit) 2% (Höhe des BVG-
Mindestzinssatzes) zu reduzieren. Der technische Zinssatz kann aufgrund sei
ner Funktion als Diskontzinssatz nicht variabel festgelegt werden. Bei Bei
tragsprimatkassen ist festzuhalten, dass eine Verzinsung der Sparguthaben 
zum Mindestzinssatz oftmals eine grosse Differenz zum technischen Zinssatz 
der Rentenverpflichtungen ausmacht, was unter dem Aspekt der Gleichbe
handlung von Aktiven und Rentnern doch sehr problematisch ist (die Aktiven 
hätten damit sowohl eine tiefere Verzinsung als auch bei Unterdeckung den 
grössten Teil der Sanierungslasten zu tragen). 

3. Es ist systematisch verfehlt, wenn eine Bundesvorschrift die Zulässigkeit des 
Handelns der Vorsorgeeinrichtung von einer Bezugsgrösse abhängig macht 
(vgl. lit c: 75% des Zielwerts der Wertschwankungsreserve), welche ihrerseits 
jedoch nicht definiert ist. Interessanterweise bestehen weiterhin keine bundes
rechtlichen Vorgaben für die Berechnung des Zielwerts der WSR, was zwar 
vernünftig ist, jedoch nicht zu diesem Art. 46 passt. Mit anderen Worten: Man 
könnte diese Bestimmung umgehen, indem die Vorsorgeeinrichtung den Ziel
wert der WSR entsprechend tief(er) ansetzt. 

4. Die Bedingung gemäss lit. d (mind. 50% des Ertragsüberschusses für Äuf-
nung WSR) macht keinen Sinn bzw. ist nicht kongruent mit den Rechnungsle
gungsvorschriften (Swiss GAAP FER 26): Die Ermittlung des Ertragsüber
schusses erfolgt bekanntlich nach der Verzinsung der Sparguthaben. Der 
dann verbleibende bzw. ausgewiesene Überschuss ist grundsätzlich immer 
zur Äufnung der WSR (bis zum Zielwert) zu verwenden. 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 8 

5. Für den Eriass von Art. 46 B W 2 fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da 
keine entsprechende Delegationsnorm voriiegt. 

6. Schliesslich steht dieser Art. 46 im Widerspruch zu Art. 68a BVG. 

Zusammenfassend wurde mit dem Art. 46 ein „Kochrezept", welches im Einzelfall 
dienlich sein kann, fälschlichenweise auf eine (allgemeinverbindliche) Stufe gehoben, 
welche den verschiedenen Gegebenheiten nicht Rechnung trägt und der geltenden 
Rechtsordnung widerspricht. Diese Bestimmung schränkt zudem den Gestaltungs
freiraum der Vorsorgeeinrichtung in massiver Weise ein und schwächt deren Füh
rungsorgane. Diese Verordnungsbestimmung ist somit ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 1 Bst. d und Abs. 3 B W 2 
Absatz 1: Wir gehen davon aus, dass im neuen Bst. d nur die Makler- und Broker
kosten ausserhalb der Vermögensverwaltung gemeint sind, ansonsten die Abgren
zung zwischen Vermögensverwaltungs- (Bst. b) und Makler-ZBrokerkosten (Bst. d) 
neu zu definieren wäre. Bei dieser Ausgangslage macht diese Neuerung jedoch we
nig Sinn. 
Absatz 3: Wollte man eine Vertiefung im Sinne dieser Bestimmung, müsste zunächst 
definiert werden, was genau unter den Vermögensverwaltungskosten zu verstehen 
ist (müssen die Transaktionskosten enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater 
zu erfassen; wo performanceabhängige Gebühren; welche Kosten-Layer sind bei 
Fund of Funds zu erfassen?). Zudem ist die Formulierung „nicht exakt ausgewiesen" 
wiederum unpräzis. Wir weisen darauf hin, dass es eine dauernde Aufgabe der Vor
sorgeeinrichtung ist, das Preis- Leistungsverhältnis eines jeden Anlageproduktes pe
riodisch zu beurteilen. 
Wir halten den Aufwand für die Vorsorgeeinrichtung in keinem Verhältnis zur Meh
rerkenntnis. Die Verordnungsbestimmung ist daher zu streichen. 

Art. 48f Abs. 2 und 3 B W 2 
Zu unserem Erstaunen wird im Kommentar der Vernehmlassungsunteriagen er
wähnt, dass die allfällige Tätigkeit der Arbeitgeberfirma (Vermögensvenwaltungsauf-
trag, etc.) als „intern" bezeichnet wird (Absatz 2). Dies ist weder durch den Verord
nungstext gedeckt, noch passt dies zu den aktuellen Governance-Aspekten. Die ge
setzlichen Vorschriften veriangen eine rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber 
und Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedanken ist Rechnung zu tragen. Sonst besteht 
die Gefahr, dass davon ausgegangen wird, man müsse bei einem „internen" Ver
hältnis die Grundsätze des Auftragsrechts (schriftlicher Vertrag; sorgfältige Auswahl, 
Instruktion und Überwachung) nicht beachten. Dies ist sehr gefähriich, zeigen doch 
eben diverse negative Erfahrungen, dass genau in diesem Punkt die Governance-
Grundsätze sträflich vernachlässigt wurden. Es kann nicht darum gehen, bei solchen 
Mandaten Rücksicht auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern aus
schliesslich darum, dass für die Vorsorgeeinrichtung der Gestaltungsspielraum durch 
Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der Vorsorge
einrichtung sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Arbeitgeberfirma einge
hen will (und nicht umgekehrt), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen (Preis-
Leistungsverhältnis) sich als besser erweisen als bei anderen Anbietern. In diesem 
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Sinn sind die Ausführungen zu Absatz 2 im eriäuternden Bericht anzupassen. Die 
kantonale Pensionskasse Basel-Stadt hat Vermögensvenwaltungsverträge mit dem 
Arbeitgeber abgeschlossen. Diese - aus Sicht der Kasse externen - Mandate erfül
len die obgenannten Bedingungen und sollten vom Bundesrecht nicht ausgeschlos
sen werden. 
Durch ciie Vorgaben in Absatz 3 wird sehr stark in die heutige Anlagefreiheit einge
griffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird die Tat
sache, dass Vorsorgeeinrichtungen auch Mandate auch auf dem internationalen Fi
nanzmarkt ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Es stellt sich zudem die Frage, 
ob die Pflicht, alle Vermögensverwaltungsverträge nach Schweizer Recht abzu-
schliessen, bedeutet, dass in keine ausländische Fonds oder Beteiligungsgesell
schaften mehr investiert werden darf. Ein solches Verständnis wäre eine inakzeptab
le Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Wenn nun - wie dies heute der Fall ist - der Arbeitgeber als externer Vermögens
venwalter tätig sein darf, dieser sich jedoch nicht der FINMA unterstellen kann, und 
wenn weiterhin auch ausländische Vermögensverwalter beauftragt werden dürfen, 
dann sind Korrekturen bei den Absätzen 2 und 3 anzubringen. Wir empfehlen fol
gende Formulierungen: 

Absatz 2 Die Vorsorgeeinrichtung darf nur inteme Personen oder Personen eines 
ihr angeschlossenen Arbeitgebers mit der Anlage und Verwaltung des 
Vermögens betrauen, die dazu befähigt sind und die Anforderungen nach 
Artikel 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Absatz 3 Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als 
Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer 
gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die 
Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Art. 48g B W 2 
Insbesondere Absatz 2 führt zu einem bürokratischen Mehraufwand; grössere Pen
sionskassen (mit entsprechend vielen Organmitgliedern, Mitarbeitenden und Vermö
gensverwaltungsverträgen) würden im Dauerkontakt mit der Aufsichtsbehörde ste
hen. Die Aufsichtsbehörde ist jedoch nicht Wahlorgan. Die heutigen Offenlegungs-
pflichten im Anhang der J ah res rech n ung reichen vollständig aus. Absatz 2 ist daher 
zu streichen. 

Art. 48h Abs. 2 B W 2 
Absatz 2 hätte folgende Konsequenzen: 

1. Vermögensverwaltungsverträge (auch wenn marktkonform und kündbar) mit 
dem Arbeitgeber wären inskünftig verboten. 

2. Verträge mit Mitgliedern des obersten Organs, wie z.B. Hypothekarverträge 
Oder Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse wären nicht mehr 
möglich. 
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Diese Verbote gehen zu weit und schiessen über das Ziel hinaus. Mit den Vorgaben 
in Absatz 1 sind die problematischen Konstellationen behoben. Damit ist Absatz 2 
unnötig und zu streichen. 

Art. 48i Abs. 2 B W 2 
Für eine solche Bestimmung besteht keine Rechtsetzungsdelegation im Gesetz. Das 
Erfordernis, die Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offen zu legen, ist 
nicht gesetzeskonform. Absatz 2 ist zu streichen. 

Art. 481 Abs. 1 B W 2 
Damit die Organe ihre Verantwortung wahrnehmen und Interessenkonflikte erkannt 
und ausgeräumt werden können, ist es erforderiich, dass die Interessenbindungen 
gegenüber dem Entscheidungsgremium offen gelegt werden, und nicht gegenüber 
der Revisionsstelle. Wir ersuchen Sie, Absatz 1 entsprechend abzuändern. 

Art. 60f B W 2 
Wir halten die Beschwerdeberechtigung des BSV für fragwürdig. Die Oberaufsichts
kommission hat bereits ein Beschwerderecht und es besteht die Gefahr, dass die 
Beschwerdelegitimation des BSV dazu führt, dass im gleichen Fall widersprechende 
Anträge bzw. Beurteilungen zwischen dem BSV und der Oberaufsichtskommission 
bezogen auf die rechtliche Würdigung des Sachverhalts erfolgen. Gleichfalls müssen 
die Direktaufsichtsbehörden an zwei Instanzen gelangen, wollen sie sicherstellen, 
dass in jedem Fall gegen ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
Beschwerde eingereicht wird, da die Direktaufsichtsbehörden selber über keine Be
schwerdelegitimation verfügen. Unter Berücksichtigung der Beschwerdefristen ist 
dieses Vorgehen zeit- und ressourcenintensiv und führt zu unnötigen Doppelspurig
keiten. Wir beantragen daher die Streichung der Bestimmung bzw. allenfalls die Ein
grenzung der Beschwerdelegitimation auf Belange, in welchen die Oberaufsichts
kommission keine Beschwerde erheben kann. 

Übergangsbestimmungen IV Absatz 2 
Wir erachten bei allem Verständnis für die erforderiiche Transparenz die Inkraftset
zung der Artikel 48f bis Artikel 481 und Artikel 49a Absatz 2 auf den 1. Juli 2011 für in 
der Praxis nicht umsetzbar. Erfahrungsgemäss führen unterjährig in Kraft gesetzte 
Bestimmungen dazu, dass diese in die betreffenden Jahresrechnungen keinen Ein
gang mehr finden, weshalb dann entsprechend Bemerkungen der Revisionsstelle er
folgen, welche Handlungsbedarf bei der Aufsichtsbehörde auslösen. Dies führt einzig 
zu administrativem Mehraufwand, ohne dass sich die Sachlage dadurch erheblich 
verbessern würde. Wir schlagen daher vor, dass alle Bestimmungen auf den 1. Ja
nuar 2012 in Kraft gesetzt werden, namentlich da die Prüfung durch die Revisions
stelle (und nachfolgend von den Aufsichtsbehörden), ob die vorzeitig (per 1. Ju
li 2011) in Kraft gesetzten Bestimmungen eingehalten sind, realistischer Weise erst 
mit der Jahresrechnung 2012 erfolgen wird bzw. kann. 



Reglerungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seiten 

4. Bemerkungen zur Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

In genereller Hinsicht begrüssen wir die Regelung der Anlagestiftungen, welche bis
her ausschliesslich über die Anlagebestimmungen in der BW2 erfasst wurden und 
ansonsten mehr oder weniger im rechtlichen Freiraum schwebten. Angesichts der in 
diesen Gefässen inhärenten Vermögenswerte der institutionellen Anleger aus der 
Vorsorgewelt und dem entsprechenden Schutzgedanken für diese „Versichertengel
der" sind gewisse Rahmenbedingungen zweifellos gerechtfertigt. 

Der Verordnungsentwurf ist jedoch viel zu ausführiich; es gilt Art. 53k BVG zu beach
ten, welcher die Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrates klar abgrenzt. Die 
Tatsache, dass es sich bei den Anlegern ausschliesslich um institutionelle Anleger 
handelt, ist zu beachten. Folgende Bestimmungen sind problematisch: 

Art. 17 ASV 
Die in Absatz 1 statuierte generelle Vorprüfungspflicht durch die Aufsichtsbehörde 
geht viel zu weit und schränkt die Handlungsfähigkeit der Anlagestiftung unnötig ein. 

Art. 22 - 25 ASV 
Aus der Rechtsgrundlage in Art. 53k BVG lassen sich derart restriktive Bestimmun
gen nicht ableiten. 

Art. 26 ASV 
Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gegenüber B W 2 (für Vorsorgeeinrich
tungen) sind nicht nachvollziehbar. Mit dem voriiegenden Detaillierungsgrad der An
lagevorschriften nimmt die Aufsichtsbehörde letztlich Risikobeurteilungen für die 
Pensionskassen als Anleger in den Anlagestiftungen vor. Dies kann nicht Aufgabe 
der Aufsicht sein, sondern ist Aufgabe des obersten Organs. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und ersuchen Sie um entsprechende Än
derung der Verordnungen im Sinne unserer Vorschläge. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident Die Staatsschreiberin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 



LIESTAL, I.März 2011 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Eidgenössische 

Departement des Innern 

3003 Bern 

Vernehmlassung betreffend Strukturreform in der beruflichen Vorsorge: Verord
nungsänderungen und neue Verordnung über Anlagestiftungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegen
heit Folgendes mit: 

ZENTRALE ASPEKTE AUS SICHT DER DIREKTAUFSICHT 

1. Zu den Verordnungsänderungen der B W 1 und B W 2 insgesamt 

Zunächst begrüssen wir es ausdrücklich, dass mit der BW1 nunmehr eine klare, neu struk
turierte Aufsichtsverordnung geschaffen und damit darauf verzichtet wurde, die neuen 
Strukturen in die bisher bestehende Verordnung einzufügen. Gutzuhelssen ist auch, dass 
für die Anlagestiftungen eine separate Verordnung geschaffen werden soll. Damit wird das 
Ziel der gesamten Vorlage „Strukturrefonm" unterstützt, welche eine Verstärkung in den 
Bereichen Transparenz, Unabhängigkeit bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten sowie 
in der Aufsicht bzw. Oberaufsicht bringen soll. 

Damit diese Zielsetzung erreicht werden kann, sind klare Verordnungsbestimmungen nötig. 
Dabei sind weniger Detailtiefe der Regelungen gefragt, denn klare Begriffe und in der Pra
xis gut umsetzbare Bestimmungen. Unbestimmte Rechtsbegriffe, welche von vornherein 
interpretationsbedürftig sind und schliesslich erst mit einer zeitlichen Verzögerung von meh
reren Jahren über entsprechende Gerichtsurteile definiert werden, sind zu vermeiden. 

Kostenaspekt/Oberaufsichtskommission 
Das Verhältnis zwischen Oberaufsicht und Direktaufsicht muss klar sein. In der Konstellati
on der Strukturrefonm überwacht die Oberaufsichtskommission die Direktaufsichtsbehörden 
und nimmt die prudentlelle Aufsicht wahr. Doppelspurigkeiten - sei es in der Aufsichtsfüh
rung oder im Beschwerdeweg - sind zu vermeiden; diese führen einzig zu intransparenten 
und inkohärenten Zuständen. 

Die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission umfasst insgesamt 29,4 Vollzeltstellen und 
kostet CHF 7,2 Mio. Im Vergleich dazu verfügen die regionalen/kantonalen Direktaufsichts
behörden über rund 100 Vollzeitstellen (inklusive die Personen, die Aufsicht über klassische 
Stiftungen führen); die Direktaufsichtsbehörden führen die Aufsicht über mehrere tausend 
Vorsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen durch; die Kosten für den Gesamtbereich Aufsicht 



(die Aufsicht über die klassischen Stiftungen eingerechnet) betragen rund CHF 13 Mio. Die 
neue Abgabe an die Oberaufsicht umfasst also mehr als die Hälfte der heutigen Dlrektauf-
sichtskosten. 

Damit erscheint die Oberaufsichtskommission überdimensioniert; sie verursacht unverhält
nismässig hohe Kosten, welche schliesslich durch die Vorsorgeeinnchtungen und die Versi
cherten bezahlt werden müssen. Die Oberaufsichtskommission muss nicht möglichst gross 
sein, sondern möglichst stufengerecht handeln und nur dort eingreifen, wo es wirklich nötig 
ist. Die Oberaufsichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die Auffang
einrichtungen, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben; 
daher ist bei richtigem Verständnis der Aufgaben und Funktion der Oberaufsichtskommissi
on die vorgeschlagene Grösse der Gesamtkommission (inkl. Sekretariat) nur schwer nach
vollziehbar. Es ist zudem absehbar, dass inskünftig noch etwa zehn Direktaufsichtsbehör
den bestehen werden, die von der Oberaufsichtskommission hauptsächlich überwacht wer
den müssen. Aus diesen Gründen beantragen wir, die Oberaufsichtskommission zu redi
mensionieren. 

Die Höhe der vorgeschlagenen Oberaufsichlsabgabe führt in der Praxis dazu, dass ver
schiedene Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft bis zum Dreissiafachen der bisherigen Direkt-
aufsichtsgebühr an die Oberaufsicht abführen. Dazu kommen noch die Kosten für die Di
rektaufsicht, welche allerdings im Verhältnis zur Oberaufsichtsabgabe von untergeordneter 
Bedeutung sein werden. 

Somit entsteht die groteske Situation, dass die Oberaufsichtsabgabe, welche für die Über
wachung der Direktaufsichtsbehörden von den Vorsorgeeinnchtungen und den Versicher
ten erhoben wird, ein Mehrfaches höher ist als die Gebühr für die Durchführung der jährli
chen Prüfung der Berichterstattungen, die Reglementsprüfungen, die Genehmigung von 
Teilliquidationsreglementen, Vermögensübertragungen, Neugründungen etc. durch die Di
rektaufsichtsbehörden (vgl. dazu auch Ausführungen unter Ziffer 2 zu Artikel 7 BW1 ). 

Griffige Regelungen für die Direktaufsichtsbehörden 
Anzustreben ist eine stufengerechte Regelung. Dazu gehören u.a. starke Eingriffsmöglich
keiten der Direktaufsichtsbehörden bei der Entstehung von Vorsorgeeinrichtungen, weil die 
Erfahrung zeigt, dass richtig aufgestellte Vorsorgeeinrichtungen kaum Gefährdungspotential 
aufweisen. Gerade weil das BVG kein Zulassungssyslem vorsieht für die Errichtung von 
Vorsorgeeinrichtungen, muss neu errichteten Vorsorgeeinrichtungen aufsichtsrechtlich ge
nügend Beachtung geschenkt werden können, verbunden mit entsprechenden Eingriffs
möglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden. Dies dient insbesondere auch dem Schutz der 
Versichertengelder bzw. direkt dem Schutz der Versicherten und der breiten Allgemeinheit, 
welche entsprechende Schadenfälle nicht über den Sicherheitsfonds finanzieren muss. In 
diesem Sinn gehen die vorgeschlagenen Anpassungen der Handelsregisterverordnung zu 
wenig weit (vgl. dazu auch Ausführungen unter Ziffer 2 zu Art. 95 Abs. 3 HRegV). Wir bean
tragen, die massgebenden Bestimmungen im Sinne dieser Ausführungen zu überarbeiten. 

2. Detailbemerkungen zur BW1 

Ad Art. 3 Abs. 3 
Bezüglich der vorzunehmenden Qualifikation der im Register aufzunehmenden Einrichtun
gen und der diesbezüglichen Ausführungen in den Eriäuterungen bleibt festzuhalten, dass 
unter der Kategorie Wohlfahrtsfonds sowohl patronale Fonds als auch Finanzierungsstif
tungen figurieren. Die parallele Aufzählung in den Ausführungen ist zu streichen, da diese 



suggeriert, dass ein patronaler Fonds kein Wohlfahrtsfonds ist. „Patronal" bezieht sich ein
zig auf die Art der Finanzierung bzw. die Herkunft der Mittel, sagt per se aber nichts aus 
über den Charakter einer Einrichtung (insbesondere sind auch patronale Vorsorgeeinrich
tungen rnit reglementarischen Leistungen üblich). 

Die Aufnahme von Wohlfahrtsfonds ins Register und die Publikation dieser Daten im Inter
net ist im Lichte der Datenschutzbestimmungen nochmals kritisch zu hinterfragen. Es bleibt 
die Frage, ob die Verordnungsbestimmung genügt für die Publikation von „reinen" Wohl
fahrtseinrichtungen (d.h. Wohlfahrtseinrichtungen, welche rein arbeitgeberseitig finanziert 
sind und ausschliesslich Anwartschaften versprechen) oder Finanzierungsstiftungen (hier 
bestehen nur anwartschaftliche Ansprüche auf Finanzierung von Vorsorgeleistungen in 
„verbundenen Vorsorgeeinrichtungen"; es handelt sich um „ausgelagerte" Arbeitgeberbei
tragsreserven. Wir beantragen, die Publikationspflicht auf BVG-registrierte und Vorsorge
einrichtungen mit reglementarischen Leistungsansprüchen (FZG-untersteHte Vorsorgeein-
richtunaen) zu begrenzen. 

Ad Art. 7 
Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass diese Abgaben für die 
Oberaufsicht ein Mehrfaches - bei grösseren Vorsorgeeinrichlungen bis zum Dreissigfa-
chen - der Gebühren beträgt, welche die Direktaufsichtsbehörden für die jähriiche Prüfung 
der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen erheben wird. Wir erachten diese Abgabenhöhe 
als unverhältnismässig, namentlich weil die Oberaufsichtsbehörde die Direklaufsichtsbe-
hörden und nicht die Vorsorgeeinrichtungen per se beaufsichtigt. Sie desavouiert die Di
rektaufsichtsbehörden, welche sich bemühen, kostengünstig gute Aufsichtsarbeit zu leisten 
und sie heizt die ohnehin schon existierende Diskussion um die Kosten in der zweiten Säu
le ohne Not weiter an. Wir beantragen daher, die Höhe der Oberaufsichtsabqabe zu redu
zieren. 

Ad Art. 8 
U.E. stellt sich die Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist, bei den Anlagestiftungen eine 
maximale jähriiche Abgabe vorzusehen, welche zudem gleichhoch ist, wie diejenige für die 
Auffangeinrichtung bzw. den Sicherheitsfonds. Im Gegensatz zu den Vorsorgeeinrichtungen 
handelt es sich bei den Anlagestiftungen um Instrumente des Finanzmarktes; diese könnten 
auch der Finanzmarktaufsicht unterstellt werden. Eine zusätzliche Privilegierung über die 
Aufsichtsabgabe im Sinne einer Gleichbehandlung mit der Auffangeinrichtung und dem 
Sicherheitsfonds ist nicht gerechtfertigt. In prinzipieller Hinsicht bleibt zudem festzuhalten, 
dass offenbar die Auffangeinrichtung im Gegensatz zu den übrigen Vorsorgeeinrichtungen 
nur eine Direktaufsichtsgebühr schuldet und von der Oberaufsichtsgebühr entlastet ist. Dies 
ist inkonsequent und verstösst auch gegen die Gleichbehandlung der verschiedenen Vor
sorgeeinrichtungen. Wir beantragen, dass eine Lösung geschaffen wird, die dem Aspekt 
der Gleichbehandlung der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen Rechnung trägt. 

Ad Art. 10 
Die Gleichbehandlung der Aufsichtsbehörden mit von der Oberaufsichtskommission direkt 
beaufsichtigten Vorsorge- bzw. Hilfseinrichtungen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Wir bean
tragen die Streichung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichtsbehörden. Die Höhe 
der allgemeinen Abgaben muss allfälligen Mehraufwand, welcher bei den Aufsichtsbehör
den als Vollzugsorganen ausgesprochen selten voriiommen dürfte, abdecken. 



Ad Art. 12 Abs. 2 lit. g und h 
Wir begrüssen grundsätzlich die Verstäriiung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksa
me, präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsverhältnissen und 
Arbeitsverträgen mit Drittpersonen für zu weit gehend. Das oberste Organ der Vorsorgeein-
richlung muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich darüber versichern, dass mit 
dem Abschluss solcher Verträge sowohl die fachlichen Anforderungen bei den beauftragten 
Personen erfüllt sind, wie auch keine Interessenkollisionen voriiegen. Die Vorlage solcher 
Vertragsentwürfe gegenüber der Aufsichtsbehörde (notorisch verbunden mit der entspre
chenden Prüfung) erzeugt vor allem Verwaltungsaufwand auf Seiten der Aufsichtsbehörde, 
garantiert keineswegs, dass die entsprechenden Entwürfe dann auch wirklich zwischen den 
Parteien abgeschlossen werden (Zweiparteien-Verhältnis, Vertragsautonomie) und entlastet 
das oberste Organ von seiner Verantwortung, weil sich dieses dann auf die aufsichtsrechtli
che Prüfung berufen kann. Wir beantragen die Streichung von litera g und h. eventualiter ist 
das oberste Organ zu verpflichten, die fabgeschlossenen bzw. definitiven) Verträge zu den 
Akten der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Ad Art. 18 Abs. 4 
Wir halten die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über. 5 Jahre für rechtlich nicht 
haltbar, wenn die betreffende Vorsorgeeinrichtung ihre Prämien nicht bezahlt; gerade dann 
wäre die Unkündbarkeil jedoch von Nutzen. Wir beantragen, dass entweder auch bei Fällen 
der vollen Rückdeckung eine Garantie zu stellen ist oder dass die Rückversicherung ver
pflichtet wird, allfäiiiqe Vertragsauflösungen umgehend an die Aufsichtsbehörde zu melden. 

Ad Art. 95 Abs. 3 HREG-Vo 
Diese Bestimmung nützt in der Praxis nichts. Entweder sollen Missbräuche im Entste
hungsstadium zum Schutz der Versicherten bzw. deren Vorsorgegelder nach Möglichkeit 
vermieden werden, dann wäre zu regeln, dass eine neu gegründete Vorsorgeeinrichtung 
erst dann ins Handelsregister eingetragen wird, wenn die Aufsichtsbehörde die Aufsicht 
übernommen haL 

Sobald eine Vorsorgeeinrichtung im Handelsregister eingetragen ist, ist sie rechts- und 
handlungsfähig und kann somit „akquirieren"; die Aufsichtsbehörde kommt dann notorisch 
zu spät und kann dann bestenfalls noch korrigierend einwirken. Wir beantragen die Strei
chung der Bestimmung von Artikel 95 Absatz 3 HREG-Vo. 

Fehlende Bestimmung: 
Wir vermissen eine Bestimmung betreffend das Beschwerderecht der Oberaufsichtskom
mission gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts. Im Sinne einer transparenten 
Regelung beantragen wir die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung vor (eventuali
ter nur mit dem Hinweis auf die andernorts geregelte Beschwerdeleqitimation). 

Wir venweisen im Weiteren auf die nachfolgende Bemerkung zu Artikel 60f BW2. 



3. Detailbemerkungen zu BW2 

Ad Art. 34 Abs. 2 lit. b und c sowie Ad. Art. 40 Abs. 2 lit. b und c 
Die Begriffe „direkte oder indirekte Beteiligung" sowie „enge Beziehung" stellen ausle-
gungsbedürtlige Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen 
Abgrenzungsfragen führen und daher die Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehör
den eher schwächen denn stäri^en. Wir beantragen daher, bei litera b ieweils den Begriff 
.direkt" oder „indirekt" zu streichen und bei litera c genauer zu definieren, was unter enger 
Beziehung zu verstehen ist. 

Ad Art. 46 
Wir weisen darauf hin, dass unseres Erachtens dieser Artikel im Widerspruch steht zu 
Artikel 68 a BVG. 

Ad Art. 48a Abs. 3 
Wir halten den Aufwand für die Vorsorgeeinrichlung in keinem Verhältnis zur Mehrerkennt
nis. 

Ad Art. 60f 
Wir halten die Beschwerdeberechligung des BSV für fragwürdig. Die Oberaufsichtskommis
sion hat bereits ein Beschwerderecht und es besteht die Gefahr, dass die Beschwerdelegl-
timation des BSV dazu führt, dass im gleichen Fall widersprechende Anträge bzw. Beurtei
lungen zwischen dem BSV und der Oberaufsichtskommission bezogen auf die rechtliche 
Würdigung des Sachverhalts erfolgen. Gleichfalls müssen die Direktaufsichtsbehörden an 
zwei Instanzen gelangen, wollen sie sicherstellen, dass in jedem Fall gegen ein entspre
chendes Urteil des Bundesvenwaltungsgerichts Beschwerde eingereicht wird, da die Direkt
aufsichtsbehörden selber über keine Beschwerdelegitimation verfügen. Unter Berücksichti
gung der Beschwerdefristen ist dieses Vorgehen zeit- und ressourcenintensiv und führt zu 
unnötigen Doppelspurigkeiten. Wir beantragen daher die Streichung der Bestimmung bzw. 
die Eingrenzung der Beschwerdelegitimation auf Belange, in welchen die Oberaufsichts
kommission keine Beschwerde erheben kann. 

Ad IV. Abs. 2 (Übergangsbestimmungen) 
Wir erachten bei allem Verständnis für die erforderiiche Transparenz die Inkraftsetzung der 
Artikel 48f bis Artikel 481 und Artikel 49a Absatz 2 auf den 1. Juli 2011 für in der Praxis nicht 
umsetzbar. Erfahrungsgemäss führen unterjährig in Kraft gesetzte Bestimmungen dazu, 
dass diese in die betreffenden Jahresrechnungen keinen Eingang mehr finden, weshalb 
dann entsprechend Bemerkungen der Revisionsstelle erfolgen, welche Handlungsbedarf 
bei der Aufsichtsbehörde auslösen. Dies führt einzig zu administrativem Mehraufwand, oh
ne dass sich die Sachlage dadurch erheblich verbessern würde. Wir beantragen, dass alle 
Bestimmungen auf den 01.01.2012 in Kraft gesetzt werden, da die Einhaltung dieser vorzei
tig in Kraft gesetzten Bestimmungen durch die Revisionsstelle (und nachfolgend auch durch 
die Direktaufsicht) realistischer Weise erst mit der Jahresrechnuna 2012 geprüft werden 
wird. 

Verzicht auf eine Stellungnahme zur Verordnung über Anlagestiftungen: 

Aufgrund der bundesrechtlichen Regelung, wonach die Anlagestiflungen inskünftig aus
schliesslich unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission stehen, verzichten wir auf eine 
detaillierte Stellungnahme zur entsprechenden Verordnung. In genereller Hinsicht begrüs
sen wir die Regelung der Anlagestiftungen, welche bisher ausschliesslich über die Anlage-



bestimmungen in der BW2 erfasst wurden und ansonsten mehr oder weniger im rechtli
chen Freiraum schwebten. Angesichts der in diesen Gefässen inhärenten Vermögenswerte 
der institutionellen Anleger aus der Vorsorgewelt und dem entsprechenden Schutzgedan
ken für diese „Versichertengelder" sind zwingende gesetzliche Bestimmungen uneriässlich. 

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und danken nochmals für 
die Einladung zur Meinungsäusserung. 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrats 
Der Präsident: 

J. \ A r ^ 
Der 2. Landschreiber: 
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Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - modifications des 
ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement : 
consultation 

Madame, Monsieur, 

En réponse à votre consultation du 26 novembre 2010 relative à l'objet noté en titre, nous tenons à 
souligner que, au vu des valeurs patrimoniales importantes dont sont responsables les institutions de 
prévoyance professionnelle, nous saluons les objectifs de renforcement de la sur\'eillance dans le 
domaine ainsi que l'amélioration des dispositions sur la gouvernance et la transparence. 

Les projets mis en consultation appellent toutefois certaines remarques de notre part : 

En ce qui concerne le projet d'ordonnance sur la sur\'eillance dans la prévoyance professionnelle 
(OPPI), nous soutenons les dispositions sur l'indépendance des membres de la Commission de 
haute surveillance. Nous sommes en revanche surpris par l'importance de l'effectif ainsi que des 
montants des taxes et émoluments présois, qui nous paraissent quelque peu disproportionnés par 
rapport à retendue des tâches de la Commission. Nous soutenons également les dispositions des 
sections 4 à 6 du projet applicables à la création d'institution de prévoyance professionnelle, 
d'institutions collectives ou communes et de fondations de placement. 

La révision de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 
(OPP2), quant à elle, pose ajuste titre des exigences strictes en ce qui concerne l'indépendance, 
l'intégrité et la loyauté des divers personnes et organes intervenant dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle. Se pose toutefois la question d'éventuels effets pervers de ces règles. A 
cet égard, nous renvoyons aux remarques émises par l'Association suisse des Institutions de 
prévoyance dans son courrier du 20 décembre 2010. 

Par ailleurs, le délai accordé aux institutions de prévoyance pour adapter leurs règlements et 
contrats ainsi que leur organisation devrait être porté au 31 décembre 2012. 

http://www.fr.ch/cha
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Le projet d'ordonnance sur les fondations de placement (OFF) n'appelle pour sa part pas de 
remarque de notre part. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat: 

^ 
Erwin Jutzet 
Président 

^ i — 
Danielle Gagnaux 
Chancelière d'Etat 
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Vernehmlassung i. S. Strukturreform in der beruflichen Vorsorge; Verordnungsände-
rungen und neue Verordnung Über Anlagestiftungen 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Inneren gab uns in eingangs genannter Angelegen
heit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt ver
nehmen; 

Das Hauptziel der Strukturreform ist die Stärkung der Aufsicht über die Durchführung der 
beruflichen Vorsorge. Dieses Ansinnen ist grundsätzlich begrüssenswert, allerdings gehen 
die geplanten Änderungen aus unserer Sicht zu weit. Die vorgeschlagenen Strukturen, ins
besondere die Oberaufslchtskommission, erscheinen überdimensioniert, mit entsprechenden 
Kostenfolgen für die Vorsorgeeinrichtungen. Zudem schränkt sie die Fühmngsorgane der 
Vorsorgeeinrichtungen in übermässiger Weise ein. In der Vergangenheit gab es kriminelle 
Auswüchse. Es wäre aber falsch, deshalb die gesamte berufliche Vorsorge unter General
verdacht zu stellen. Ausserdem zeigt die Erfahrung, dass sich die kriminelle Energie Einzel
ner nicht durch Überregulierung in den Griff kriegen lässt. 

Zu den Bestimmungen im Einzelnen: 

Verordnung über die Aufsiclit in der beruflichen Vorsorge (BW1) 

Die Kosten von rund 7 Mio. Franken für die neu zu schaffende unabhängige Oberaufsichts
kommission sind überrissen und stehen in keinem Verhältnis zu den vorgesehenen Aufga
ben. Gemäss eriäutemdem Bericht sorgt sie für eine einheitliche Aufsichtspraxis der kanto
nalen bzw. regionalen Aufsichtsbehörden und gewährieistet, dass das System der berufli
chen Vorsorge sicher und zuveriässig funktioniert. Es ist nicht ersichtlich, weshalb solche 
übergeordneten Koordinationsaufgaben nicht wie bisher innerhalb des BSV wahrgenommen 
werden können. 

Aus diesem Grund beantragen wir eine Redimensionierung der Kommission bzw. des Sekre
tariats und Anpassung der Kosten nach unten. Insbesondere sind die Abgaben gem. Art. 7 
und 8 staric zu reduzieren. 

http://www.gl.ch


Verordnung über die berufliche Alters-, Hintertassenen- und invalidenvorsorge (BW2) 

Aufgäbet! der Revisionsstelle 
Art. 35 definiert zusätzliche Aufgaben der Revisionsslelle die über die in Art. 52c BVG defi
nierten formellen Prüfungsaufgaben hinausgehen. Das BVG sieht grundsätzlich eine Recht-
mässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensvenwaltung vor. Eine materielle Prü
fung ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. Insbesondere die Überprüfung der Selbstangaben 
des obersten Organs gem. Abs. 2 gehen unserer Ansicht nach zu weit. Zudem entstehen 
den Vorsorgeeinrichtungen durch die zusätzlichen Aufgaben höhere Kosten. 

Deshalb beantragen wir die Streichung von Art. 35 Abs. 2. 

Integrität und Loyalität 
Die in Art. 48f Abs. 3 und 48h Abs. 2 formulierten Anforderungen würden für die Pensions
kasse des Kantons Glarus faktisch bedeuten, dass die aktuell mit der Vennögensverwaltung 
betrauten Personen diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr wahrnehmen könnten, weshalb wir 
diese Regelung in aller Form zurückweisen. Aus unserer Sicht bedeutet dies einen unzuläs
sigen Eingriff in die Anlagefreiheit der Vorsorgeeinrichtung. 

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso ausschliesslich eine Unterstellung unter die FINMA, wie in 
Art 48f Abs. 3 gefordert, eine ordnungsgemässe Vermögensvenwaltung gewährleisten soll. 
Hier ist auf die Regelung des Pensionskassenverbandes, die sogenannte ASlP-Charta zu 
venweisen, die entsprechende Integritäts- und Loyalitätsanforderungen aufstellt. Zudem wür
den durch diese Regelung der FINMA unterstellte Institutionen in ungebührender Weise be
vorzugt. 

Wir beantragen die Änderung von Art. 48f Abs. 3 wie folgt: „Andere als in Abs. 2 erwähnte 
Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensvenwalter tätig sein, wenn die direkt 
der FINMA oder einer gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt wird, dass sie 
die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen." 

Mit der Regelung in Art. 48h Abs. 2 wären Vermögensvenwaltungsverträge mit dem Arbeit
geber verboten. Darunter würde im Fall der Pensionskasse des Kantons Glarus auch das 
langjährige, bewährte Vermögensverwaltungsmandat mit der Glarner Kantonalbank fallen. 

Wir beantragen die Streichung von Art. 48h Abs. 2. 

Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

Keine Anträge 

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Für den Regierungsrat 

Röb] Marti 
Landammann 

Hfinsjörg Durst 
Ratsschreiber 

versandt arn: 2 3, Feb. 2011 
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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge, Verordnungsänderungen 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. November 2010 hat uns das Eidgenössische Departement des 

Innern eingeladen, zu den Verordnungsänderungen im Zusammenhang mit der Struk

turreform in der beruflichen Vorsorge Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns dafür und 

äussern uns im Folgenden zur beabsichtigten Ausgestaltung der Oberaufsicht und zu 

einzelnen Bestimmungen-der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenvorsorge (BW 2). Wir verzichten indessen auf einen Kommentar zur Ver

ordnung über die Anlagestiftungen. 

Allgemeine Bemerkungen 

Die Erarbeitung der Entwürfe stand offenbar zum Teil unter dem Eindruck der Volksab

stimmung vom 7. März 2010, bei welcher das Volk dem Vorschlag von Bundesrat und 

Parlament zur Reduktion des BVG-Umwandlungssatzes eine klare Abfuhr erteilte. Das 

deutliche Abstimmungsresultat wurde als Misstrauensvotum gegenüber der Banken-



und Versicherungsbranche interpretiert. Die teilweise hohen Verwaltungskosten einzel

ner Vorsorgeanbieter bildeten einen weiteren Stein des Anstosses. 

Die vorliegende Revision versucht nun mit einer masslosen Überreglementierung auf 

Verordnungsstufe das verlorene.Vertrauen in die 2. Säule wieder herzustellen, erreicht 

indessen auf dem eingeschlagenen Weg eindeutig das Gegenteil. In der Revisionsvor

lage wird der vom Gesetz festgelegte Rahmen zum Teil erheblich überschritten. Einzel

ne Bestimmungen verletzen die gesetzlichen Kompetenzregelungen. Die zahllosen Be

stimmungen erhöhen die Komplexität der 2. Säule weiter. Viele Bestimmungen wirken 

zudem kostentreibend, ohne zu einer offensichtlichen Verbesserung zu führen. 

Die sozialpartnerschaftlich aufgebaute 2. Säule und vor allem das paritätische Organ, 

das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung, sollte jedoch gestärkt werden. Diesen 

Anspruch vermag aber die Revisionsvorlage klar nicht zu erfüllen. Der Verordnungsge

ber sollte sich bewusst sein, dass Führung nicht durch Reglementierung ersetzt werden 

kann. 

Wir beantragen deshalb, die Vorlage zur grundsätzlichen Überarbeitung und Ent

schlackung zurückzuweisen. 

Bemerkungen zur Verordnung über die Aufsicht In der beruflichen Vorsorge 

(BVV1) 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die personelle Ausstattung des Sekretariats und damit auch die vorgeschlagenen Kos

tensätze stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der 

Oberaufsichtskommission (Art. 64a des Bundesgesetztes über die berufliche Alters-, • 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; BVG) und sind völlig überrissen. Die Aufsicht 

über die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge ist in den letzten Jahren stark profes-

sionalisiert worden. Verschiedene Kantone haben sich zu Aufsichtskonkordaten zu

sammengeschlossen (Ostschweiz, Zentralschweiz) bzw. machen sich daran, ein Kon

kordat zu bilden (Westschweiz). Es ist deshalb unnötig, die Aufgaben der Oberauf

sichtskommission extensiv auszulegen und eine neue materielle Aufsicht aufzubauen. 

Der Verteilschlüssel der Kosten, welcher sich an der Anzahl der Versicherten in einer 



Vorsorgeeinrichtung orientiert, führt zudem zu hohen Belastungen für grosse Kassen, 

ohne dass diese hierfür eine Gegenleistung erhalten würden. 

Wir beantragen, die Oberaufsicht in personeller Sicht aber auch kostenmässig rigoros 

zu redimensionieren. 

Bemerkungen zur Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und In

validenvorsorge (BVV 2) 

Art. 35 Aufgaben (der Revisionsstelle) 

Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu 

beschränken, das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahres

rechnung und Vermögensanlage. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Ge

schäftsführung und der Vermögensven/valtung ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen 

Kontrollsystems. Art. 728a des schweizerischen Obligationenrechts (OR), der für Ak

tiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung desselben durch die Revi

sionsstelle verlangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar. Hier gelten die 

spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seiner Verordnungen. Selbstverständ

lich sind auch Führungsorgane von Vorsorgeeinrichtungen auf ein funktionierendes und 

angemessenes Kontrollsystem angewiesen. Angemessen bedeutet jedoch, dass das 

Kontrollsystem dem spezifischen Risikoprofil der Vorsorgeeinrichtung zu entsprechen 

hat. Bei kleineren Kassen kann deshalb auch ein einfacheres Kontrollsystem durchaus 

zweckmässig sein. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 

52c BVG reicht aus. 

Wir empfehlen, Art. 35 Abs. 1 B W 2 zu streichen. 

In Art. 35 Abs. 2 werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen 

der Revisionsstelle eingefügt. Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstellen, Selbstangaben 

des obersten Organs zu prüfen. Es ist vielmehr Aufgabe des obersten Organs, im Ver-

dachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. 

Wir beantragen, auch Abs. 2 zu streichen. 



Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Werlschwankungsre-

serven 

Für diese Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. Gemäss Art. 65b BVG 

in Verbindung mit Art. 48e B W 2 ist die Vorsorgeeinrichtung bloss verpflichtet. Regeln 

zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven festzulegen. Die Verzin

sung der Altersguthaben ist jedoch eine Führungsaufgabe des obersten Organs. Dieses 

hat sich an den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung zu orientieren. Gene

relle Vorgaben sind angesichts der heterogenen Lösungen und Ausgestaltungen gar 

nicht möglich und zudem, mangels gesetzlicher Grundlagen, auch nicht zulässig. Die 

vorgeschlagene Regelung würde den Gestaltungsspielraum aller Vorsorgeeinrichtun

gen mit überobligatorischen Plänen gesetzwidrig einschränken. 

Wir beantragen Ihnen, diese Bestimmung zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 Verwaltungskosten 

Abs. 3 ist in dieser Form nicht anwendbar. Es ist beispielsweise nicht klar, was unter 

„Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Weiter ist nicht klar, was der Begriff 

„nicht exakt ausgewiesen" bedeutet. Es ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, 

das Verhältnis von Angebot und Preis zu beurteilen und von den Anbietern von Finanz

produkten Kostentransparenz zu fordern. 

Wir beantragen, Abs. 3 zu streichen. 

Art. 4dfBVV 2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Durch die Einschränkung bei der Vermögensverwaltung auf Personen und Institutionen, 

die direkt der FINMA unterstellt sein müssen, wird das Vermögensverwaltungsgeschäft 

grundsätzlich auf den Schweizer Markt konzentriert. Dies ist unserer Ansicht nach Aus-

fluss einer zu engen Betrachtungsweise. Es ist nicht sichergestellt, dass alle Spezialis

ten für moderne Finanzprodukte immer in der Schweiz verfügbar sind. Unserer Ansicht 

nach genügte, wenn verlangt würde, dass externe Vermögensverwalter der FINMA, 

vergleichbaren Standesregeln oder vergleichbaren Regelwerken anderer Staaten un

terstellt sind. 

Wir beantragen, diese Bestimmung entsprechend offener zu formulieren. 



Art. 4dh Abs. 2 BVV 2 Vermeidung von Interessenkonfìikten 

Die mit dieser Bestimmung verfolgten Ziele sind zwar nachvollziehbar. In ihrer Ausge

staltung geht die Bestimmung aber viel zu weit und ist vom gesetzlichen Rahmen nicht 

mehr gedeckt. Art. 51b Abs. 2 BVG, auf den sich diese Bestimmung bezieht, sieht näm

lich (bloss) vor, dass bei den mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung be

trauten Personen aufgrund ihrer persönlichen oder geschäftlichen Verhältnissen kein In

teressenkonflikt entstehen darf. Art. 48 Abs. 2 BW2 schliesst dann aber „Dauerge

schäfte" unter den Voraussetzungen von Abs. 2 lit.b kategorisch aus. Dies hätte bei

spielsweise zur Folge, dass es für viele kantonale Pensionskassen nicht mehr möglich 

wäre, mit der Kantonalbank des eigenen Kantons Vermögensvenwaltungsgeschäfte 

oder auch Mandatsverträge abzuschliessen. Für die Pensionskasse unseres Kantons 

hätte die Einführung dieser Bestimmung zur Folge, dass die heute mit der Vorbereitung 

von Anlageentscheiden betrauten Personen ersetzt werden müssten. Dies kann nicht 

sein, da es ein unzulässiger Eingriff in die Anlagefreiheit der Vorsorgeeinrichtung dar

stellt. Die weitere Zusammenarbeit mit der Kantonalbank muss möglich bleiben und ist 

auch unbedenklich, solange die Verträge marktkonform und kündbar sind. Selbstver

ständlich sind die Ausstandsregeln anwendbar. 

Art. 48i BVV 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Abs. 2 dieser Bestimmung ist ohne rechtliche Grundlage und damit nicht gesetzeskon

form! Art. 51c Abs. 2 BVG legt nämlich lediglich fest, dass Rechtsgeschäfte mit nahe

stehenden Personen bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Re

visionsstelle offen zu legen sind. Dass diese Rechtsgeschäfte auch im Anhang der Jah

resrechnung offen zu legen sind, wie dies die Verordnungsbestimmung nun verlangt, 

geht aber zu weit. Die in Art. 51c Abs. 3 BVG vorgesehene Prüfung durch die Revisi

onsstelle genügt vollauf. 

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Abs. 2 zu streichen. 

III./IV Inkrafttreten 

Die hier eingeräumte Frist zur Anpassung der Réglemente und Verträge bis zum 

31. Dezember 2011 ist viel zu kurz bemessen. Vor allem bei öffentlich-rechtlichen 

Vorsorgeeinrichtungen sind zeitintensive Gesetzgebungsprozesse zu berücksichtigen. 



bei welchen oftmals ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen, eine Botschaft zu 

verfassen und eine parlamentarische Beratung einzuplanen sind. 

Wir beantragen deshalb, dass die revidierten Bestimmungen der B W 1 und B W 2 erst 

für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massgebend sein sollen. Die Frist für die An

passung der Réglemente ist entsprechend zu verlängern. 

Abschliessend halten wir fest, dass die vorgeschlagene Revision der beruflichen Vor

sorge viel zu ausufernd und unnötig kompliziert ist. Sie erhöht die Venwaltungskosten 

der Vorsorgeeinrichtungen erheblich. 

Wir geben unserer Hoffnung Ausdruck, dass die vorgelegten Verordnungsbestimmun

gen gekürzt und überarbeitet werden, und bedanken uns nochmals für die Möglichkeit 

zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

Dr. Martin Schmid Dr. C. Riesen 
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Deiémont, le 22 février 2011 

Procédure de consultation 

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - modifications d'ordonnances et 
nouvelle ordonnance sur les fondations de placement 

Madame, 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a pris connaissance des projets 
d'ordonnances concernant l'objet cité en titre. 

La réforme structurelle a notamment pour objectif de renforcer la surveillance, la gestion et la 
transparence dans la prévoyance professionnelle. Parmi ces thèmes, la problématique de la 
surveillance directe et la création d'une Commission de haute surveillance intéressent tout 
particulièrement les cantons qui sont appelés, eux aussi, à prendre des mesures d'organisation 
pour répondre aux nouvelles exigences. 

Dans le cadre de cette réforme, il est adéquat de prévoir une refonte des ordonnances relatives à 
la prévoyance professionnelle. En particulier, la révision totale de l'OPPI semble indispensable et 
doit apporter certaines précisions essentielles. Nous saluons donc la mise en consultation de ces 
textes. 

Cependant, dans le rapport explicatif, nous avons pris connaissance avec étonnement du nombre 
d'EPT prévus pour la Commission de haute surveillance (ci-après la Commission), à savoir près 
de 30 postes sans compter la surveillance directe des fonds de placement, ainsi que du budget de 
celle-ci. 

www.jura.ch/gvt 

http://www.jura.ch/gvt


Même si la Commission jouira de pouvoirs étendus, elle ne traitera pour l'essentiel - et comme 
son nom l'indique - que de la haute surveillance, c'est-à-dire uniquement de « surveiller les 
autorités de surveillance directe ». Prévoir à cette fin autant de postes de travail ainsi qu'un budget 
de plus de 7 millions de francs paraît tout à fait disproportionné, en comparaison avec les coûts de 
la surveillance directe. 

De même, les « taxes de surveillance » prévues dans la modification de l'OPPI, en particulier à 
l'article 7, sont bien trop élevés. L'émolument de haute surveillance pourrait coûter plus cher à 
l'institution de prévoyance que l'émolument de surveillance directe, ce qui n'est ni logique, ni 
admissible. 

Au surplus, selon l'article 10, une inspection « extraordinaire » de l'autorité de surveillance, notion 
qui n'est d'ailleurs pas explicitée, peut mener à la facturation d'un émolument se montant jusqu'à 
Fr. lOO'OOO.- (!). ceci alors qu'« inspecter » les autorités de surveillance constituera l'une des 
tâches « de base » de la future Commission. 

Bien entendu, ces émoluments seront répercutés sur les institutions et, par voie de conséquence, 
sur les assurés. De tels frais ne feront que renforcer le débat au sujet des coûts de gestion de la 
prévoyance professionnelle obligatoire. 

Nous prions dès lors le Département fédéral de l'Intérieur de mener un examen minutieux des 
tâches de haute surveillance dévolues à la Commission, du besoin en personnel de celle-ci et des 
coûts engendrés, par comparaison avec les autorités de surveillance directe. 

Au surplus, en particulier s'àgissant des remarques plus techniques sur les projets mis en 
consultation, nous nous permettons de renvoyer à la prise de position de la Conférence des 
autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, à laquelle nous souscrivons. 

D'autre part, la Conférence des gouvernements cantonaux fera également part de ses 
observations pertinentes à ce sujet. 

Nous vous remercions de nous avoir associés à la présente procédure de consultation et vous 
prions d'agréer. Madame, nos sentiments les meilleurs. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

lilippe Receveur 
Président 

Sigismo 
Chancelier 

Jacquod 
l'État 
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Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - modifications d'ordonnances 
et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement: procédure de consultation 

Madame, 

La correspondance et tes documents qui ont été mis en consultation par le Département 
fédéral de l'intérieur le 24 novembre 2010 sur l'objet susmentionné ont retenu toute notre 
attention. Par la présente, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous consulter et avons 
l'avantage de vous faire part de l'appréciation de notre Conseil sur cet objet. 
Nous saluons le projet qui, dans son ensemble, vise à renforcer la surveillance des 
institutions de prévoyance, à l'exception du point principal relatif au coût de la commission de 
haute surveillance. 
En effet, le rapport explicatif du 12 novembre prévoit que 28,8 équivalents plein temps 
(commission et secrétariat) seront nécessaires, pour un coût budgété de l'ordre de 7,2 
millions de francs au total. Le message du 15 juin 2007 concemant la réforme structurelle 
proposait aux Chambres fédérales 13,8 équivalents plein temps pour un coût total de 1,89 
millions de francs (FF 2007 5424). Contrairement aux indications du rapport explicatif, le 
message à cette époque ne parlait pas de 16 équivalents plein temps pour les fonctions 
transversales. Cette forte augmentation n'est pas justifiable même si on tient compte du 
nouvel ajout de la surveillance directe des fondations de placement 
Nous concluons à ce que le coût prévu pour la haute surveillance est disproportionné par 
rapport aux tâches que la loi lui confère. 



Pour le solde, nous vous renvoyons à la position émise par la Conférence des autorités 
cantonales de surveillance LPP et des fondations. 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à la présente et vous 
prions de croire. Madame, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Neuchâtel, le 21 février 2011 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le président, 
C. NICATI 

La chanceliére, 
S. DESPLANE 
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Stans, 22. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge, Verordnungsänderungen und neue Ver
ordnung über Anlagestiftungen / Vemehmlassungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Mit Schreiben vom 26. November 2010 lädt das Bundesamt für Sozialversicherung die Kan
tonsregierungen ein, zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsändenjn-
gen und neue Verordnung, Stellung zu nehmen. 

Der Konkordatsrat der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) hat im Auftrag 
der Konkordatskantone eine Stellungnahme verfasst. Wir schliessen uns der Stellungnahme 
an und haben keine weiteren Bemerkungen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grijsse 
NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Landammann s^y^A 

Dertiard Odermatt "lyi 
7^ 

o;^N#^ 

Landschreiber 

i v~^ 
Hugo Murer 

Beilage: 
- Stellungnahme der ZBSA vom 12. Januar 2011 

http://www.nw.ch
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Samen. 15. Februar 2011 

Verordnungsänderung und neue Verordnung über Anlagestiftungen: Stellungnahme. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sie haben uns mit Schreiben vom 26. November 2010 zur Stellungnahme zur Strukturreform in der 
beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Verordnung über Anlagestrftungen ein
geladen. Zur Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu können, dankt Ihnen der Regierungsrat. 

Zu der eingangs erwähnten "Strukturreform in der beruflichen Vorsorge" nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

ZENTRALE ASPEKTE 

1. Zu den Verordnungsänderungen der B W 1 und BW2 insgesamt 
Die gesamte Vorlage „Strukturreform" soll letztlich eine Verstärkung in den Bereichen Transparenz, 
Unabhängigkeit bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten sowie in der Aufsicht bzw. Oberaufsicht 
bringen. Damit diese Zielsetzung erreicht werden kann, sind klare Verordnungsbestimmungen nötig. 
Dabei sind weniger Detailtiefe der Regelungen als klare Begriffe und in der Praxis gut umsetzbare 
Bestimmungen gefragt. Unbestimmte Rechtsbegriffe, welche von vornherein interpretationsbedürftig 
sind und schliesslich erst mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Jahren über entsprechende 
Gerichtsurteile definiert werden, sind zu vermeiden. 

Kostenaspekt/OlMraufsichtskommission 
Das Verhältnis zwischen Oberaufsicht und Direktaufsicht muss klar sein. In der Konstellation der 
Strukturreform übenvacht die Oberaufsichtskommission die Direktaufsichtsbehörden und nimmt die 
prudentielle Aufsicht wahr. Doppelspurigkeiten - sei es in der Auf Sichtsführung oder im Beschwerde
weg - sind zu vermeiden; diese führen einzig zu intransparenten und inkohärenten Zuständen. 

Die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission umfasst insgesamt 29,4 Vollzeitstellen und kostet 7,2 
Millionen Franken. Im Vergleich dazu verfügen sämtliche regionalen/kantonalen Direktaufsichts
behörden über rund 100 Vollzeitstellen <inkl. die Personen, die Aufsicht über klassische Stiftungen 
führen); die Direktaufsichtsbehörden führen die Aufsicht über mehrere tausend Vorsorge- und Wohl-

Regierungsrat 
c/o Staatskanztei STK 
Postadresse: Postfach 1562,6061 Sanen 
Tel. 041 666 62 03, Fax 041 660 65 81 
staat&kanzlei@ow.ch 
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fahrtseinrichtungen durch; die Kosten für den Gesamtbereich Direktaufsicht (die Aufsicht über die 
klassischen Stiftungen eingerechnet) betragen rund 13 Millionen Franken. Die neue Abgabe an die 
Oberaufsicht beträgt also mehr als die Hälfte der gesamten heutigen Direktaufsichtskosten. Damit 
erscheint die Oberaufsichtskommission überdimensioniert; sie verursacht unverhältnismässig hohe 
Kosten, welche schliesslich durch die Vorsorgeeinrichtungen und die Versicherten bezahlt werden 
müssen. Die Oberaufsichtskommission muss möglichst stufengerecht handeln und nur dort ein
greifen, wo es wirklich nötig ist. Sie hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die Auffangein
richtung, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben; daher ist bei 
richtigem Verständnis der Aufgaben und Funktion der Oberaufsichtskommission die vorgeschlagene 
Grösse der Gesamtkommission (inkl. Sekretariat) nicht nachvollziehbar und muss zwingend massiv 
verkleinert und verbilligt werden. Zudem ist absehbar, dass inskünftig infolge der Regionalisierung der 
Aufsichtsbehörden bloss noch etwa zehn Direktaufsichtsbehörden bestehen werden, die von der 
Oberaufsichtskommission hauptsächlich überwacht werden müssen. 

Die Höhe der vorgeschlagenen Oberaufsichtsabgabe beträgt jährlich Fr. 300.- pro Vorsorge
einrichtung und Fr. 1 . - für jede bei der Vorsorgeeinrichtung versicherte Person (Art. 7 BW1 ). Bei 
verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen, die von der Zentral schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht be
aufsichtigt werden, führt die vorgeschlagene Oberaufsichtsgebühr in Zukunft dazu, dass das Vier- bis 
Fünffache der bisherigen jährlichen Aufsichtsgebühr der ZBSA (max. 
Fr. 6 300.-), somit jährlich Fr. 20 000.- bis mehr als Fr. 30 000.- an die Oberaufsicht abgeführt 
werden muss. Bei den grössten Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz wird die Oberaufsichtsgebühr 
im vorgeschlagenen Sinne bis das Dreissigfache der bisherigen Direktauf Sichtsgebühr ausmachen. 
Dies ist eine Grössenordnung, die nicht akzeptiert werden kann. Dazu haben die Vorsorgeein
richtungen noch die Kosten für die Direktaufsicht selber, welche allerdings im Verhältnis zur Oberauf
sichtsabgabe von untergeordneter Bedeutung sein werden, zu bezahlen. 

Somit entsteht die groteske Situation, dass die Oberaufsichtsabgabe, welche für die Überwachung 
der zehn Direktaufsichtsbehörden von den Vorsorgeeinrichtungen und den Versicherten erhoben 
wird, ein Mehrfaches höher ist als die Gebühr für die Durchführung der jährlichen Prüfung der Be
richterstattungen, die Reglementsprüfungen, die Genehmigung von Teilliquidationsreglementen, 
Vermögensübertragungen, Neugründungen usw. durch die Direktaufsichtsbehörden (vgl. dazu auch 
Ausführungen unter Ziff. 2 zu Art. 7 BW1 ). 

Griffige Regelungen für die Direktaufsichtsbehörden 
Anzustreben ist eine stufengerechte Regelung. Dazu gehören u.a. starke Eingriffsmöglichkeiten der 
Direktaufsichtsbehörden in der Entstehungsphase von Vorsorgeeinrichtungen, weil die Erfahrung 
zeigt, dass richtig aufgestellte Vorsorgeeinrichtungen kaum Gefährdungspotenzial aufweisen. Gerade 
weil das BVG kein Zulassungssystem vorsieht für die Errichtung von Vorsorgeeinrichtungen, muss 
neu errichteten Vorsorgeeinrichtungen aufsichtsrechtlich genügend Beachtung geschenkt werden 
können, verbunden mit entsprechenden Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden. Dies 
dient insbesondere auch dem Schutz der Vers ich erte ngei der bzw. direkt dem Schutz der Ver
sicherten und der breiten Allgemeinheit, welche entsprechende Schadenfälle nicht über den Sicher
heitsfonds finanzieren muss. In diesem Sinne gehen die vorgeschlagenen Anpassungen der 
Handelsregisterverordnung nach unserer Ansicht zu wenig weit (vgl. dazu auch Ausführungen unter 
Ziff. 2 zu Art. 95 Abs. 3 HRegV). 

Wahrung der Eigenverantwortung der Akteure 
Auf der anderen Seite sollen die verschiedenen Akteure ihre E igen vera ntwortung wahrnehmen 
können, weshalb dort ein gewisser Spielraum belassen werden muss, weil sonst die heute schon be
stehende Tendenz, dass insbesondere Arbeit nehm erstiftungs rate kaum mehr zu finden sind, weiter 
verstärkt wird, was schliesslich das sozialpartnerschaftliche System des BVG grundsätzlich angreift. 
Zudem dienen schwammige Begriffe keineswegs dazu, dass die E i gen vera ntwortung für die Be
troffenen transparent ist (vgl. dazu auch Ausführungen unter Ziff. 3 zu Art. 34 Abs. 2 ff). 

2. Detailbemerkungen zur B W 1 
Ad Art. 3 Abs. 3 
Bezüglich der vorzunehmenden Qualifikation der im Register aufzunehmenden Einrichtungen und der 
diesbezüglichen Ausführungen in den Eriäuterungen bleibt festzuhalten, dass unter der Kategorie 
Wohlfahrtsfonds sowohl patronale Fonds als auch Finanzierungsstiftungen figurleren. Die parallele 
Aufzählung in den Ausführungen ist zu streichen, da diese suggeriert, dass ein patronaler Fonds kein 
Wohlfahrtsfonds ist. «Patronal" bezieht sich einzig auf die Art der Finanzierung bzw. die Herkunft der 
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Mittel, sagt per se aber nichts aus über den Charakter einer Einrichtung (insbesondere sind auch 
patronale Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen üblich). 

Die Aufnahme von Wohlfahrtsfonds ins Register und die Publikation dieser Daten im Internet ist im 
Lichte der Datenschutzbestimmungen nochmals kritisch zu hinterfragen. Es bleibt die Frage, ob die 
Verordnungsbestimmung für die Publikation von jeinen" Wohlfahrtseinrichtungen (d.h. Wohlfahrts
einrichtungen, welche rein arbeitgeberseitig finanziert sind und ausschliesslich Anwartschaften ver
sprechen) oder Finanzierungsstiftungen (hier bestehen nur anwartschaftliche Ansprüche auf 
Finanzierung von Vorsorgeleistungen in „verbundenen" Vorsorgeeinrichtungen; es handelt sich um 
„ausgelagerte" Arbeitgeberbeitragsreserven) genügt. Tendenziell ist die Publikationspflicht auf BVG-
Registrierte und Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungsansprüchen (FZG-
unterstellte Vorsorgeeinrichtungen) zu begrenzen. 

Ad Art. 7 
Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass diese Abgaben für die Oberaufsicht 
ein Mehrfaches - bei grösseren Vorsorgeeinrichtungen bis zum Dreissigfachen - der Gebühren be
tragen, welche die Direktaufsichtsbehörden für die jährliche Prüfung der beaufsichtigten Vorsorgeein
richtungen erheben werden. Wir erachten diese Abgabenhöhe als unverhältnismässig, namentlich 
weil die Oberaufsichtsbehörde die Direktaufsichtsbehörden und nicht die Vorsorgeeinrichtungen per 
se beaufsichtigt. Sie desavouiert die Direktaufsichtsbehörden, welche sich bemühen, kostengünstig 
gute Aufsichtsarbeit zu leisten und sie heizt die ohnehin schon existierende Diskussion um die Kosten 
in der 2. Säule ohne Not weiter an. 

Ad Art. 8 
Unseres Erachtens stellt sich die Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist, bei den Anlagestiftungen 
eine maximale jährliche Abgabe vorzusehen, welche zudem gleich hoch ist, wie diejenige für die Auf
fangeinrichtung bzw. den Sicherheitsfonds. Im Gegensatz zu den Vorsorgeeinrichtungen handelt es 
sich bei den Anlagestiftungen um Instrumente des Finanzmarkts; diese könnten auch der Finanz
marktaufsicht unterstellt werden. Eine zusätzliche Privilegierung über die Aufsichtsabgabe im Sinne 
einer Gleichbehandlung mit der Auffangeinrichtung und dem Sicherheitsfonds ist nicht gerechtfertigt. 
In prinzipieller Hinsicht bleibt zudem festzuhalten, dass offenbar die Auffangeinrichtung im Gegensatz 
zu den übrigen Vorsorgeeinrichtungen nur eine Direktaufsichtsgebühr schuldet und von der Oberauf
sichtsgebühr entlastet ist. Dies ist inkonsequent und verstösst auch gegen die Gleichbehandlung der 
verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen. 

Ad Art. 10 
Die Gleichbehandlung der Aufsichtsbehörden mit von der Oberaufsichtskommission direkt be
aufsichtigten Vorsorge- bzw. Hilfseinrichtungen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Wir beantragen die 
Streichung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichtsbehörden. Die Höhe der allgemeinen Ab
gaben muss allfälligen Mehraufwand, welcher bei den Aufsichtsbehörden als Vollzugsorgane aus
gesprochen selten vorkommen dürfte, abdecken. 

Ad Art. 12 Abs. 2 lit. g und h 
Wir begrüssen grundsätzlich die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksame, 
präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsverhältnissen und Ar
beitsverträgen mit Drittpersonen für zu weitgehend. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung muss 
hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich darüber versichern, dass mit dem Abschluss solcher 
Verträge sowohl die fachlichen Anforderungen bei den beauftragten Personen erfüllt sind, wie auch 
keine Interessenkollisionen voriiegen. Die Vorlage solcher Vertragsentwürfe gegenüber der Auf
sichtsbehörde (notorisch verbunden mit der entsprechenden Prüfung) erzeugt vor allem Ver
waltungsaufwand auf Seiten der Aufsichtsbehörde, garantiert keineswegs, dass die entsprechenden 
Entwürfe dann auch wirklich zwischen den Parteien abgeschlossen werden (Zweiparteien-Verhältnis, 
Vertragsautonomie) und entlastet das oberste Organ von seiner Verantwortung, weil sich dieses dann 
auf die aufsichtsrechtliche Prüfung berufen kann. Wir beantragen daher die Streichung von litera g 
und h, eventualiter ist das oberste Organ zu verpflichten, die (abgeschlossenen bzw. definitiven) Ver
träge zu den Akten der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Ad Art. 18 Abs. 4 
Wir halten die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über 5 Jahre für rechtlich nicht haltbar, 
wenn die betreffende Vorsorgeeinrichtung ihre Prämien nicht bezahlt; gerade dann wäre die Unkünd
barkeit jedoch von Nutzen. Wir schlagen vor, dass entweder auch bei Fällen der vollen Rückdeckung 
eine Garantie zu stellen ist oder dass die Rückversicherung verpflichtet wird, allfällige Vertragsauf
lösungen umgehend an die Aufsichtsbehörde zu melden. 
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Ad Art. 95 Abs. 3 HREG-Vo 
Diese Bestimmung nützt in der Praxis nichts. Entweder sollen Missbräuche im Entstehungsstadium 
zum Schutz der Versicherten bzw. deren Vorsorgegelder nach Möglichkeit vermieden werden, oder 
dann wäre zu regeln, dass eine neu gegründete Vorsorgeeinrichtung erst dann ins Handelsregister 
eingetragen wird, wenn die Aufsichtsbehörde die Aufsicht übernommen hat. 

Sobald eine Vorsorgeeinrichtung im Handelsregister eingetragen ist, ist sie rechts- und hand
lungsfähig und kann somit „akquirieren"; die Aufsichtsbehörde kommt dann notorisch zu spät und 
kann dann bestenfalls noch korrigierend einwirken. 

Fehlende Bestimmung: 
Wir vermissen eine Bestimmung betreffend das Beschwerderecht der Oberaufsichtskommission 
gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts. Im Sinne einer transparenten Regelung schlagen 
wir die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung vor (eventualiter nur mit dem Hinweis auf die 
andernorts geregelte Beschwerdelegitimation). 

Wir venveisen im Weiteren auf die nachfolgende Bemerkung zu Art. 60f BW2. 

3. Detail bem erkungen zu BW2 
Ad Art. 34 Abs. 2 lit. b und c sowie ad. Art. 40 Abs. 2 lit. b und c 
Die Begriffe „direkte oder indirekte Beteiligung" sowie „enge Beziehung" stellen auslegungsbedürftige 
Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen Abgrenzungsfragen führen 
und daher die Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden eher schwächen denn stärken. Wir 
schlagen daher vor, bei litera b jeweils den Begriff „direkt" oder „indirekt" zu streichen und bei litera c 
genauer zu definieren, was unter "enger Beziehung" zu verstehen ist. 

Ad Art. 46 
Wir weisen darauf hin, dass unseres Erachtens der Art. 46 im Widerspruch zu Art. 68a BVG steht. 
Gemäss Art. 68a BVG müssen Überschussbeteiligungen unabhängig von der Frage, ob Wert
schwankung s reserven vollständig geäufnet sind oder nicht, den Sparguthaben der Versicherten gut
geschrieben werden. Abweichungen davon hat gemäss gesetzlichem Auftrag die Vorsorge
kommission bzw. das paritätische Organ zu beschliessen. 

Zudem steht der Art. 46 unseres Erachtens auch im Widerspruch zu Art. 65b BVG. Gemäss 
Art. 65b BVG in Verbindung mit Art. 48e BVV2 ist die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln zur 
Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Das Bundesrecht enthält, mit 
Ausnahme von Art. 15 BVG, keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. 
Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des Stiftungsrats, die sich 
nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die es keine 
generellen Vorgaben geben kann. Für eine solche Bestimmung, wie sie in Art. 46 vorgeschlagen 
wird, fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtsetzungsdelegation vorgesehen ist. Wir 
beantragen die Streichung dieser Bestimmung. 

Ad Art. 48a Abs. 3 
In Art. 48a Abs. 3 ist geregelt, wie die Vorsorgeeinrichtung bei Vermögensverwaltungskosten bei An
lagen, die nicht exakt ausgewiesen werden können, vorzugehen hat. Wir halten den Aufwand für die 
Vorsorgeeinrichtung für die Umsetzung dieser Bestimmung als in keinem Verhältnis zur Mehrer
kenntnis, die hier gewonnen werden kann. Auch ist der Begriff "nicht exakt ausgewiesen" unpräzis. 
Zudem ist es eine Führungsaufgabe des obersten Organs, das Preis-/ Leistungsverhältnis eines An
lageprodukts zu beurteilen und gegenüber den Anbietern Kostentransparenz zu fordern. Wir be
antragen die Streichung dieser Bestimmung. 

Ad Art. 60f 
Wir halten die Beschwerdeberechtigung des BSV für äusserst fragwürdig. Die Oberaufsichts
kommission hat bereits ein Beschwerderecht und es besteht die Gefahr, dass die Beschwerde
legitimation des BSV dazu führt, dass im gleichen Fall widersprechende Anträge bzw. Beurteilungen 
zwischen dem BSV und der Oberaufsichtskommission, bezogen auf die rechtliche Würdigung des 
Sachverhalts, erfolgen. Gleichfalls müssen die Direktaufsichtsbehörden an zwei Instanzen gelangen, 
wollen sie sicherstellen, dass in jedem Fall gegen ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungs
gerichts Beschwerde eingereicht wird, da die Direktaufsichtsbehörden selber über keine Beschwerde
legitimation verfügen. Unter Berücksichtigung der Beschwerdefristen ist dieses Vorgehen zeit- und 
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ressourcenintensiv und führt zu unnötigen Doppelspurigkeiten. Wir beantragen daher die Streichung 
der Bestimmung bzw. die Eingrenzung der Beschwerdelegitimation auf Belange, in welchen die 
Oberaufsichtskommission keine Beschwerde erheben kann. 

Ad IV. Abs. 2 (Übergangsbestimmungen) 
Wir erachten bei allem Verständnis für die erforderiiche Transparenz die Inkraftsetzung der 
Art. 48f bis Art. 481 und Art. 49a Abs. 2 auf den 1. Juli 2011 für in der Praxis nicht umsetzbar. 
Erfahrungsgemäss führen unterjährig in Kraft gesetzte Bestimmungen dazu, dass diese in die be
treffenden Jahresrechnungen keinen Eingang mehr finden, weshalb dann entsprechend Be
merkungen der Revisionsstelle erfolgen, welche Handlungsbedarf t)ei der Aufsichtst)ehörde auslösen. 
Dies führt einzig zu administrativem Mehraufwand, ohne dass sich die Sachlage dadurch erheblich 
verbessern vtoJrde. Wir schlagen daher vor, dass alle Bestimmungen auf den 1. Januar 2012 in Kraft 
gesetzt werden, namentlich da die Einhaltung dieser vorzeitig in Kraft gesetzten Bestimmungen durch 
die Revisionsstelle (und nachfolgend auch durch die Direktaufsicht) realistischenveise erst mit der 
Jahresrechnung 2012 geprüft werden wird. 

4. Verzicht auf eine Stellungnahme zur Verordnung über Anlagestiftungen 
Aufgrund der bundesrechtlichen Regelung, wonach die Anlagestiftungen inskünftig ausschliesslich 
unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission stehen, verzichten wir auf eine detaillierte Stellung
nahme zur entsprechenden Verordnung. In genereller Hinsicht t)egrüssen wir die Regelung der An
lagestiftungen, welche bisher ausschliesslich über die Anlagebestimmungen in der BW2 erfasst 
wurden und ansonsten mehr oder weniger im rechtlichen Freiraum schwebten. Angesichts der in 
diesen Gefässen inhärenten Vermögenswerte der institutionellen Anleger aus der Vorsorgewelt und 
dem entsprechenden Schutzgedanken für diese „Versichertengelder" sind zwingende gesetzliche 
Bestimmungen uneriässlich. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats. 

Hans Wallimann Üt. Stefan Hossli 
Landammann Landschreiber 
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Regierung des Kantons StGallen Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 
Telefon 071 229 32 60, Fax 071 229 39 55 

Eidgenössisches Departement des 
Innern 
3003 Bern 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge: Verordnungsänderungen; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Hen" Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den beabsichtigten Verordnungsbestimmungen zur 
Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge Stellung nehmen zu können. Geme 
halten wir dazu Folgendes fest: 

Wir unterstützen das Ziel der Strukturrefomn, die Aufsicht, Governance und Transparenz bei 
der Verwaltung von Pensionskassen und damit die Sicherheit in der beruflichen Vorsorge zu 
stärken. Die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen setzen diese Ziele jedoch unseres Er
achtens nicht zweck - und rechtmässig um. Wir lehnen sie deshalb ab. 

1. Rechtmässigkeit 

Die Verordnungsänderungen stützen sich auf die Ändemngen des Bundesgesetzes über die 
berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40), wie sie vom 
Bundesparlament am 19. März 2010 verabschiedet worden sind. Darin enthalten sind vier in
haltlich eng begrenzte Rechtsetzungsdelegationen an den Bundesrat (Art. 53a, 53k 64c 
Abs. 3 und 65 Abs. 4 BVG). Die zur Vemehmlassung unterbreiteten Verordnungsändenjngen 
enthalten Regelungen, die von diesen Rechtsetzungskompetenzen nicht gedeckt sind. 

Ein besonders störendes Beispiel ist die Bestimmung über Leistungsverbesserungen 
(Art. 46 E-BW2, SR 831.441.1). Was als Leistungsverbesserung gilt, ergibt sich aus dem 
konkreten, je nach Vorsorgeeinrichtung individuellen Vorsorgeplan. Die Bestimmung des 
Vorsorgeplans obliegt dem paritätischen obersten Organ. Das BVG regelt demgegenüber 
die einzuhaltenden Mindestleistungen. Die im darüberhinausgehenden Bereich geltenden 
Einschränkungen sind in Art. 49 BVG abschliessend aufgezählt. Bestimmungen über Leis
tungsverbesserungen gehören nicht dazu. Es geht nicht an, auf dem Verordnungsweg in 
den gesetzlich gewährleisteten Gestaltungsspielraum des obersten Organs einzugreifen. 
Art. 46 E-BW2 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 

2. Zweckmässigkeit 

Das BVG ist als Rahmengesetz geschaffen worden. Die bundesrechtlichen Bestimmungen 
zur beruflichen Vorsorge haben in den letzten Jahren sowohl umfangmässig, als auch in
haltlich derart zugenommen, dass der Charakter eines Rahmens inzwischen nahezu verlo-
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rengegangen ist Selbst Fachleute bekunden Mühe, den Überblick zu bewahren. Umso 
wichtiger ist es, die weitere Rechtsetzung auf das Notwendige zu beschränken und auf das 
Wünschbare zu verzichten. 

Hinsichtlich UnVerhältnismässigkeit erwähnen wir aus den beabsichtigten Verordnungsän
derungen folgende Beispiele: 

a) Art. 48h BW2 will Interessenkonflikte vermeiden. Aus dem erläuternden Bericht des 
Bundesamtes für Sozialversicherungen wird nicht klar, ob damit auch Vennögensver-
waltungsverträge der Vorsorgeeinrichtung mit dem Arbeitgeber verunmöglicht werden. 
Sofern dies bezweckt ist, ist dieser Artikel ersatzlos zu streichen. Marktkonforme Ver
mögensverwaltungsverträge mit dem Arbeitgeber haben sich in vielen Vorsorgeeinrich
tungen sehr bewährt und als unproblematisch enA/iesen. Deren Unterbindung ist im Inte
resse der Finanzindustrie, sicheriich jedoch nicht positiv für die Versicherten. Diese 
können dann nicht mehr von einer kostengünstigen und zugleich professionellen Ver-
mögensvenvaltung profitieren. 

b) Art. 48j BW2 verbietet Front und Parallel Running, was zweifelsohne vernünftig ist. Das 
Verbot von After Running ¡st hingegen nicht nachzuvollziehen. Es ist vielmehr ein ermu
tigendes Zeichen, wenn Vermögensverwalter ihr eigenes Geld entsprechend der Vor
sorgeeinrichtung investieren, solange sie die Transaktionen der Vorsorgeeinrichtung 
grundsätzlich vorziehen. 

c) Nach dem Wortlaut von Art. 51b Abs. 1 BVG würden die Integritäts- und Loyalitätsbe
stimmungen ausnahmslos für alle Personen gelten, die irgendeine Tätigkeit für eine 
Vorsorgeeinrichtung ausüben. Der Wortlaut "mit der Verwaltung betraut" ist allumfas
send. In Art. 51b Abs. 1 BVG sind aber nicht alle entsprechenden Personen gemeint, 
sondern nur Verantwortliche (vgl. Randtitel Integrität und Loyalität der Verantwortlichen) 
bzw. Führungspersonen (vgl. Botschaft zur Strukturrefomi BBI 2007 5696). Ohne Präzi
sierung des Begriffes "Verantwortliche" und Sorgfalt in der Wortwahl auf Verordnungs
stufe könnten groteske Situationen entstehen. Muss zum Beispiel die Revisionsstelle 
tatsächlich von allen "Personen, die in der Verwaltung tätig sind", die Offenlegung ver
langen, ob sie privat Aktien besitzen (= "wirtschaftliche Berechtigungen an Untemeh
men"; Art. 481 Abs. 1 E-BW2)? Das kann und darf nicht sein. 

d) Die Gebühr für die Durchfühmng der Aufsicht über die beiden Vorsorgeeinrichtungen 
unseres Kantons betrug bisher CHF 20'000. Mit der neuen Aufsichtsabgabe (Art. 7 E-
B W 1 , SR 831.435.1 ) würde sich diese auf mehr als CHF 48*000 erhöhen, ohne jegli
che Mehrieistung für die beiden Kassen. Das ist nicht vertretbar. Die Oberaufsichtsbe
hörde muss deutlich schlanker und die Aufsichtsabgabe muss deutlich tiefer ausgestal
tet werden. Wir venweisen diesbezüglich auf die Stellungnahme der Konferenz der kan
tonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden. Das Sekretariat der Oberaufsichtsbe
hörde ist sta rie zu redimensionieren und in Art. 7 BW1 vorgeschlagenen Kostensätze 
für die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden deutlich nach unten anzupassen. 

e) Der Katalog der vor einer Gründung einzureichenden Unteriagen ist untauglich (Art. 12 
E-BW1). Annahmeerklärungen von Revisionsstelle und Experte sowie Entwürfe für 
Verwaltungs- und Arbeitsverträge können vor der Gründung gar nicht eingereicht wer
den, weil diese vom obersten Organ bestellt bzw. abgeschlossen werden. Das oberste 
Organ besteht aber naturgemäss erst nach der Gründung. Es kann im Übrigen nicht 
behauptet werden, dass die Einsichtnahme in Verwaltungs- und Arbeitsverträge durch 
die Aufsichtsbehörde das sichere und einwandfreie Funktionieren der künftigen Vorsor
geeinrichtung zu gewährleisten vermag. Solche Anforderungen sind deshalb ersatzlos 
zu streichen. 
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f) Im eriäutemden Bericht des BSV zu Art. 40 E-BW2 wird ausgeführt, dass der Experte 
nicht selber Destinatar der zu prüfenden Vorsorgeeinrichtung sein dürfe. Dafür findet sich 
im Wortlaut von Art. 40 E-BW2 kein Anhaltspunkt. Die Begründung des BSV, wonach 
der Experte als Destinatar am Prüfungsergetinis ein Interesse haben könnte, ist nicht 
stichhaltig. Sein Interesse als Destinatar würde vielmehr dafür sorgen, dass er der Si
cherheit der betreffenden Vorsorgeeinrichtung ein ganz besonderes Augenmeri< widmet. 
Art. 40 E-BW2 ist zwar umfangreich ausgefallen, bei der Umsetzung der Unabhängig
keitsfrage in Realität aber wenig hilfreich. Absatz 2 kann ohne Beeinträchtigung der Ziele 
Governance und Transparenz ersatzlos gestrichen werden. Absatz 1 ist ausreichend. 

g) Dasselbe gilt betreffend Revisionsstelle und Art. 34 E-BW2. Aus Art. 34 E-BW2 ergibt 
sich zum Beispiel nicht, ob öffentlich-rechtliche Finanzkontrollen weiterhin für die Vor
sorgeeinrichtung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, der sie angehören, als Revisi
onsstelle tätig sein dürfen. Die gleichzeitige Streichung von Art. 33 Abs. 2 BW2 genügt 
nicht, um die gewünschte Klarheit zu schaffen. Öffentlich-rechtliche Finanzkontrollen 
sind immanent nur Gesetz und Verfassung verpflichtet. Als Kontrollstellen von Vorsor
geeinrichtungen unterstehen sie dem Revisionsaufsichtsgesetz (bisher Art. 33 Abs. 1 
BW2, neu Art. 52b BVG). Damit ist hinreichend Gewähr für deren Unabhängigkeit ge
boten. Es ist deshalb aus Rechtssicherheitsgründen ausdrücklich klarzustellen, ob öf
fentlich-rechtliche Finanzkontrollen weiterhin als Revisionsstelle tätig sein dürfen. 

h) Die Anforderung der FINMA-Unterstellung für Venmögensverwalter ist ersatzlos zu 
streichen (Art. 48f Abs. 3 E-BW2). Sie trägt zu den Anforderungen der Befähigung 
(Art. 48f Abs. 2 E-BW2) und der Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit (Art. 51b 
Abs. 1 BVG) im Hinblick auf das Ziel der Verstäritung der Governance nichts Ergänzen
des bei. Die Formalität der FINMA-Unterstellung garantiert keine professionelleren An-

.. lageergebnisse, führt zu Wettbewerbsverzerrungen und damit verbünden zu höheren 
Kosten. Die zusätzliche Anfordenjng nach schweizerischem Recht und Gerichtsstand 
entbehrt im Übrigen einer materiellen Rechtfertigung und birgt das unnötige Risiko des 
Protektionismusvorwurfs ausländischer Staaten. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir, dass alle vorgeschlagenen Verord
nungsänderungen mit der gebotenen Sorgfalt auf deren Recht- und Zweckmässigkeit überar
beitet werden. Es sollen nur diejenigen Verordnungsbestimmungen eriassen werden, für die 
eine zweifelsfreie gesetzliche Grundlage besteht und deren Beitrag zur Verbesserung der be
ruflichen Vorsorge den Aufwand deutlich übersteigt. Einer weiteren Verkomplizierung und Ver
teuerung der beruflichen Vorsorge ist Einhalt zu gebieten. 

St.Gallen, 28. Februar 2011 

Im Namen der Regierung 
Der Präsident: Der Staatssekretär: 

^ ^ 

Willi Haag Canisius Braun 
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Kopie: 
- Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenenvorsorge, 

Effingerstrasse 20, 3003 Bern 
Konferenz der Kantonsregierungen, Amtshausgasse 3, Postfach 444, 3000 Bern 7 
Finanzdepartement /SE 
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Kanton Schaffhausen 
Regierungsrat 
Beckenstube 7 
CH-8200 Schaffhausen 
w\A/w.sh.ch EiWa 

Telefon +41 (0)52 632 7111 Bundesamt für Sozialversicherungen 
T î V ^^ì^l^^^J^^ Geschäftsfeld Alters- und 
staat8kanzlei@ktsh.ch LI- * -• 

Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Schaffhausen, 22. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Ver

ordnung über Anlagestiftungen; Vemelimlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. November 2010 haben Sie uns den Entwurf in obgenannter Angele

genheit zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und nehmen 

innert Frist gerne Stellung. 

Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen begrüsst eine kompetente Aufsicht im Bereich 

der beruflichen Vorsorge. Eine der Voraussetzungen dazu ist sicherlich ein gewisses Auf

sichtsvolumen der einzelnen Aufsichtsbehörden. Der Kanton Schaffhausen hat deshalb bereits 

per 1. Januar 2007 die Aufsicht über die BVG-Stiftungen dem Kanton Zürich übertragen (vgl. 

Schaffhauser Rechtsbuch SHR 832.410). 

Mit der vorliegenden Vemehmlassungsvorlage soll nun die Aufsicht zusätzlich verstärkt wer

den, insbesondere durch die Schaffung einer gut ausgebauten Oberaufsichtskommission auf 

Bundesebene. Generell entsteht der Eindruck, der Oberaufsichtskommission würden mit den 

geänderten Verordnungen Aufgaben zugewiesen, welche nicht stufengerecht sind, sondern 

eher in den Zuständigkeitsbereich der Direktaufsichtsbehörden gehörten. Diese sind jedoch 

gnjndsätziich in der Lage, die Direktaufsicht verantwortungsvoll zu übernehmen. Ebenso be-

mailto:staat8kanzlei@ktsh.ch


mangeln wir die hohen Gebühren der Oberaufsichtskommission, welche auf die Vorsorgeein

richtungen und schlussendlich auf die Versicherten abgewälzt werden müssten. 

Aufgrund der Übertragung der Aufstchtstätigkeit im BVG-Bereich an den Kanton Zürich ver

zichten wir im Übrigen auf eine detaillierte Vernehmlassung. 

Für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen ^res^egierungsrates 

Der Präsident: 

Dr Reto Dubach 

Der Staatsschreiber: 

Dr Stemh Bilger 

Kopie an: 

- Konferenz der Kantonsregierungen, Speichergasse 6, Postfach 444, 3000 Bern 7 



Regterungsrat 

Rathaus I Barfùssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinter-
lassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau B. Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

22.Februar 2011 

Vernehmlassung zur Strukturreform In der beruf l ichen Vorsorge - Verordnungs
änderungen und neue Verordnung über Anlagest i f tungen 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die uns mit Schreiben vom 26. November 2010 zugestellten Unterlagen 
(Verordnungsentwürfe und Erläuterungen), verdanken die Einladung zur Stellungnahme und 
nehmen innert der angesetzten Frist wie folgt Stellung; 

1. Zu den Verordnungsänderungen der BVV1 und BVV2 insgesamt 

Die gesamte Vorlage „Strukturreform" soll letztlich eine Verstärkung in den Bereichen Transpa
renz, Unabhängigkeit bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten sowie in der Aufsicht bzw. 
Oberaufsicht bringen. Damit diese Zielsetzung erreicht werden kann, sind klare Verordnungsbe
stimmungen nötig. Dabei sind weniger Detailtiefe der Regelungen gefragt, denn klare Begriffe 
und in der Praxis gut umsetzbare Bestimmungen. Unbestimmte Rechtsbegriffe, welche von 
vornherein interpretationsbedürftig sind und schliesslich erst mit einer zeitlichen Verzögerung 
von mehreren Jahren über entsprechende Gerichtsurteile definiert werden, sind zu vermeiden. 

Kostenaspekt I Oberaufsichtskommission 
Das Verhältnis zwischen Oberaufsicht und Direktaufsicht muss klar sein. In der Konstellation der 
Strukturreform überwacht die Oberaufsichtskommission die Direktaufsichtsbehörden und 
nimmt die prudentielle Aufsicht wahr. Doppelspurigkeiten - sei es in der Aufsichtsführung oder 
im Beschwerdeweg - sind zu vermeiden; diese führen einzig zu intransparenten und inkohären
ten Zuständen. 

Die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission umfasst insgesamt 29 Vollzeitstellen und kostet 
CHF 7,2 Mio. Im Vergleich dazu verfügen die regionalen/kantonalen Direktaufsichtsbehörden 
über rund 100 Vollzeitstellen (inklusive die Personen, die Aufsicht über klassische Stiftungen 
führen); die Direktaufsichtsbehörden führen die Aufsicht über mehrere tausend Vorsorge- und 
Wohlfahrtseinrichtungen durch; die Kosten für den Gesamtbereich Aufsicht (die Aufsicht über 
die klassischen Stiftungen eingerechnet) betragen rund CHF 13 Mio. Die neue Abgabe an die 
Oberaufsicht umfasst also mehr als die Hälfte der heutigen Direktaufsichtskosten. 
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Damit erscheint die Oberaufsichtskommission überdimensioniert; sie verursacht unverhältnis
mässig hohe Kosten, welche schliesslich durch die Vorsorgeeinrichtungen und die Versicherten 
bezahlt werden müssen. Die Oberaufsichtskommission muss nicht möglichst gross sein, sondern 
möglichst stufengerecht handeln und nur dort eingreifen, wo es wirklich nötig ist. Die Oberauf
sichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die Auffangeinrichtungen, den 
Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben; daher ist bei richtigem 
Verständnis der Aufgaben und Funktion der Oberaufsichtskommission die vorgeschlagene 
Grösse der Gesamtkommission (inkl. Sekretariat) nur schwer nachvollziehbar. Es ist zudem ab
sehbar, dass inskünftig noch etwa zehn Direktaufsichtsbehörden bestehen werden, die von der 
Oberaufsichtskommission hauptsächlich überwacht werden müssen. 

Die Höhe der vorgeschlagenen Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass verschiedene 
Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft bis zum Dreissigfachen der bisherigen Direktaufsichtsgebühr 
an die Oberaufsicht abführen. Dazu kommen noch die Kosten für die Direktaufsicht, welche 
allerdings im Verhältnis zur Oberaufsichtsabgabe von untergeordneter Bedeutung sein werden. 

Somit entsteht die groteske Situation, dass die Oberaufsichtsabgabe, welche für die Überwa
chung der Direktaufsichtsbehörden von den Vorsorgeeinrichtungen und den Versicherten erho
ben wird, ein Mehrfaches höher ist als die Gebühr für die Durchführung der jährlichen Prüfung 
der Berichterstattungen, die Reglementsprüfungen, die Genehmigung von Teilliquidations-
reglementen, Vermögensübertragungen, Neugründungen etc. durch die Direktaufsichtsbehör
den (vgl. dazu auch Ausführungen unter Ziffer 2 zu Artikel 7 BW1). 

Griffige Regelungen für die Direktaufsichtsbehörden 
Anzustreben ¡st eine stufengerechte Regelung. Dazu gehören unter anderem starke Eingriffs
möglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden bei Entstehung von Vorsorgeeinrichtungen, weil die 
Erfahrung zeigt, dass richtig aufgestellte Vorsorgeeinrichtungen kaum Gefährdungspotential 
aufweisen. Gerade weil das BVG kein Zulassungssystem vorsieht für die Errichtung von Vorsor
geeinrichtungen, muss neu errichteten Vorsorgeeinrichtungen aufsichtsrechtlich genügend 
Beachtung geschenkt werden können, verbunden mit entsprechenden Eingriffsmöglichkeiten 
der Direktaufsichtsbehörden. Dies dient insbesondere auch dem Schutz der Versichertengelder 
bzw. direkt dem Schutz der Versicherten und der breiten Allgemeinheit, welche entsprechende 
Schadenfälle nicht über den Sicherheitsfonds finanzieren muss. In diesem Sinn gehen die vorge
schlagenen Anpassungen der Handelsregisterverordnung zu wenig weit (vgl. dazu auch Ausfüh
rungen unter Ziffer 2 zu Art. 95 Abs. 3 HRegV). 

Wahrung der Eigenverantwortung der Akteure 
Auf der anderen Seite sollen die verschiedenen Akteure ihre Eigenverantwortung wahrnehmen 
können, weshalb dort ein gewisser Spielraum belassen werden muss, weil sonst die heute schon 
bestehende Tendenz, dass insbesondere Arbeitnehmerstiftungsräte kaum mehr zu finden sind, 
weiter verstärkt wird, was schliesslich das sozialpartnerschaftliche System des BVG grundsätzlich 
angreift. Zudem dienen schwammige Begriffe keineswegs dazu, dass die Eigenverantwortung 
für die Betroffenen transparent ist (vgl. dazu auch Ausführungen unter Ziffer 3 zu Art. 34 Abs. 2 
ff). 

2. Detai lbemerkungen zur BVV1 

Ad Art. 3 Abs. 3 
Bezüglich der vorzunehmenden Qualifikation der im Register aufzunehmenden Einrichtungen 
und der diesbezüglichen Ausführungen in den Erläuterungen bleibt festzuhalten, dass unter der 
Kategorie Wohlfahrtsfonds sowohl patronale Fonds als auch Finanzierungsstiftungen figurieren. 
Die parallele Aufzählung in den Ausführungen ist zu streichen, da diese suggeriert, dass ein 
patronaler Fonds kein Wohlfahrtsfonds ist. „Patronal" bezieht sich einzig auf die Art der Finan
zierung bzw. die Herkunft der Mittel, sagt per se aber nichts aus über den Charakter einer 



Einrichtung (insbesondere sind auch patronale Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen 
Leistungen üblich). 

Die Aufnahme von Wohlfahrtsfonds ins Register und die Publikation dieser Daten im Internet ist 
im Lichte der Datenschutzbestimmungen nochmals kritisch zu hinterfragen. Es bleibt die Frage, 
ob die Verordnungsbestimmung genügt für die Publikation von „reinen" Wohlfahrtseinrichtun
gen (d.h. Wohlfahrtseinrichtungen, welche rein arbeitgeberseitig finanziert sind und aus
schliesslich Anwartschaften versprechen) oder Finanzierungsstiftungen (hier bestehen nur an
wartschaftliche Ansprüche auf Finanzierung von Vorsorgeleistungen in "verbundenen Vorsor
geeinrichtungen"; es handelt sich um "ausgelagerte" Arbeitgeberbeitragsreserven). Tendenziell 
ist die Publikationspflicht auf BVG-registrierte und Vorsorgeeinrichtungen mit reglementari
schen Leistungsansprüchen (FZG-unterstellte Vorsorgeeinrichtungen) zu begrenzen. 

Ad Art. 7 
Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass diese Abgaben für die Ober
aufsicht ein Mehrfaches - bei grösseren Vorsorgeeinrichtungen bis zum Dreissigfachen - der 
Gebühren beträgt, welche die Direktaufsichtsbehörden für die jähriiche Prüfung der beaufsich
tigten Vorsorgeeinrichtungen erheben wird. Wir erachten diese Abgabenhöhe als unverhält
nismässig, namentlich weil die Oberaufsichtsbehörde die Direktaufsichtsbehörden und nicht die 
Vorsorgeeinrichtungen per se beaufsichtigt. Sie desavouiert die Drrektaufsichtsbehörden, wel
che sich bemühen, kostengünstig gute Aufsichtsarbeit zu leisten und sie heizt die ohnehin schon 
existierende Diskussion um die Kosten in der zweiten Säule ohne Not weiter an. 

Ad Art. 8 
Auch bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir eine starke Reduktion, da sie in 
keinem Verhältnis stehen zu den zu erbringenden Dienstleistungen. Unseres Erachtens stellt sich 
zudem die Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist, bei den Anlagestiftungen eine maximale 
jährliche Abgabe vorzusehen, welche zudem gleich hoch ¡st, wie diejenige für die Auffangein
richtung bzw. den Sicherheitsfonds. Im Gegensatz zu den Vorsorgeeinrichtungen handelt es sich 
bei den Anlagestiftungen um Instrumente des Finanzmarktes; diese könnten auch der Finanz
marktaufsicht unterstellt werden. Eine zusätzliche Privilegierung über die Aufsichtsabgabe im 
Sinne einer Gleichbehandlung mit der Auffangeinrichtung und dem Sicherheitsfonds ¡st nicht 
gerechtfertigt. In prinz¡p¡eller H¡ns¡cht bleibt zudem festzuhalten, dass offenbar die Auffangein-
r¡chtung im Gegensatz zu den übrigen Vorsorgeeinr¡chtungen nur eine Direktaufsichtsgebühr 
schuldet und von der Oberaufsichtsgebühr entlastet ist. Dies ist inkonsequent und verstösst auch 
gegen die Gleichbehandlung der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen. 

Ad Art. 10 
Die Gleichbehandlung der Aufsichtsbehörden mit von der Oberaufsichtskommission direkt 
beaufsichtigten Vorsorge- bzw. Hilfseinrichtungen ¡st sachlich nicht gerechtfertigt. Wir beantra
gen die Streichung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichtsbehörden. Die Höhe der 
allgemeinen Abgaben muss allfälligen Mehraufwand, welcher bei den Aufsichtsbehörden als 
Vollzugsorganen ausgesprochen selten vorkommen dürfte, abdecken. 

Ad Art. 12 Abs. 2 lit. g und h 
Wir begrüssen grundsätzlich.die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksame, 
präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsverhältnissen und Ar
beitsverträgen mit Drittpersonen für zu weit gehend. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrich
tung muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich darüber versichern, dass mit dem 
Abschluss solcher Verträge sowohl die fachlichen Anforderungen bei den beauftragten Perso
nen erfüllt sind, wie auch keine Interessenkollisionen vorliegen. Die Vorlage solcher Vertrags
entwürfe gegenüber der Aufsichtsbehörde (notorisch verbunden mit der entsprechenden Prü
fung) erzeugt vor allem Verwaltungsaufwand auf Seiten der Aufsichtsbehörde, garantiert kei
neswegs, dass die entsprechenden Entwürfe dann auch wirklich zwischen den Parteien abge
schlossen werden (Zweiparteien-Verhäitnis, Vertragsautonomie) und entlastet das oberste 
Organ von seiner Verantwortung, weil sich dieses dann auf die aufsichtsrechtliche Prüfung 



berufen kann. Wir beantragen daher die Streichung von litera g und h, eventualiter ist das 
oberste Organ zu verpflichten, die (abgeschlossenen bzw. definitiven) Verträge zu den Akten 
der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Ad Art. 18 Abs. 4 
Wir halten die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über 5 Jahre für rechtlich nicht halt
bar, wenn die betreffende Vorsorgeeinrichtung ihre Prämien nicht bezahlt; gerade dann wäre 
die Unkündbarkeit jedoch von Nutzen. Wir schlagen vor, dass entweder auch bei Fällen der 
vollen Rückdeckung eine Garantie zu stellen ¡st oder dass die Rückversicherung verpflichtet 
wird, allfällige Vertragsauflösungen umgehend an die Aufsichtsbehörde zu melden. 

Ad Art. 95 Abs. 3 HRegV 
Diese Bestimmung nützt in der Praxis nichts. Entweder sollen Missbräuche im Entstehungsstadi
um zum Schutz der Versicherten bzw. deren Vorsorgegelder nach Möglichkeit vermieden wer
den, dann wäre zu regeln, dass eine neu gegründete Vorsorgeeinrichtung erst dann ins Han
delsregister eingetragen wird, wenn die Aufsichtsbehörde die Aufsicht übernommen hat. 

Sobald eine Vorsorgeeinrichtung im Handelsregister eingetragen ist, ist sie rechts- und hand
lungsfähig und kann somit „akquirleren"; die Aufsichtsbehörde kommt dann notorisch zu spät 
und kann dann bestenfalls noch korrigierend einwirken. 

Fehlende Bestimmung: 
Wir vermissen eine Bestimmung betreffend das Beschwerderecht der Oberaufsichtskommission 
gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts. Im Sinne einer transparenten Regelung 
schlagen wir die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung vor (eventualiter nur mit dem 
Hinweis auf die andernorts geregelte Beschwerdelegitimation). 

Wir verweisen im Weiteren auf die nachfolgende Bemerkung zu Artikel 60f BW2. 

3. Detai lbemerkungen zu BVV2 

Ad Art. 34 Abs. 2 lit. b und c sowie Ad. Art. 40 Abs. 2 lit. b und c 
Die Begriffe „direkte oder indirekte Beteiligung" sowie „enge Beziehung" stellen auslegungs
bedürftige Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen Abgrenzungs
fragen führen und daher die Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden eher schwä
chen denn stärken. Wir schlagen daher vor, bei litera b jeweils den Begriff "direkt" oder "indi
rekt" zu streichen und bei litera c genauer zu definieren, was unter enger Beziehung zu verste
hen ¡st. 

Ad Art. 35 Abs. 2 
Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Revisionsstetle 
eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten 
Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Es ist dagegen 
Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle 
zu vergeben. Dies bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

Ad Art. 46 
Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtsetzungs
delegation vorliegt. Gemäss Art. 55 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e BW2 ist die Vorsorgeein
richtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzu
stellen. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnahme von Art .15 BVG - jedoch keine Vorschriften 
über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzinsung der Altersguthaben festzule
gen ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen 
der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen Vorgaben möglich sind. 



Wir weisen zudem darauf hin, dass unseres Erachtens dieser Artikel im Widerspruch steht zu 
Artikel 68 a BVG. 

Ad Art. 48a Abs. 3 
Wir halten den Aufwand für die Vorsorgeeinrichtung in keinem Verhältnis zur Mehrerkenntnis. 

Ad Art. 48h Abs. 2 
Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. Allerdings 
wird hier das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Bei dieser Formulierung wären folgende realisti
schen Konstellationen nicht mehr möglich: 

Vermögensverwaltungsverträge (marktkonforme, kündbare Verträge) mit dem Arbeitgeber, 
wie es sowohl bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen wie auch bei privatrechtli
chen durchaus üblich und unproblematisch ist, wären in Zukunft verboten. 
Sämtliche Verträge mit Mitgliedern des Stiftungsrates (normale Hypothekenverträge zu 
marktüblichen Konditionen, Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu Marktbe
dingungen) wären nicht mehr möglich. 

Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problematischen Konstellationen gemäss BSV schon beho
ben. Damit ist Abs. 2 unnötig. 

Ad Art. 60f 
Wir halten die Beschwerdeberechtigung des BSV für fragwürdig. Die Oberaufsichtskommission 
hat bereits ein Beschwerderecht und es besteht die Gefahr, dass die Beschwerdelegitimation des 
BSV dazu führt, dass im gleichen Fall widersprechende Anträge bzw. Beurteilungen zwischen 
dem BSV und der Oberaufsichtskommission bezogen auf die rechtliche Würdigung des Sachver
halts erfolgen. Gleichfalls müssen die Direktaufsichtsbehörden an zwei Instanzen gelangen, 
wollen sie sicherstellen, dass in jedem Fall gegen ein entsprechendes Urteil des Bundesverwal
tungsgerichts Beschwerde eingereicht wird, da die Direktaufsichtsbehörden selber über keine 
Beschwerdelegitimation verfügen. Unter Berücksichtigung der Beschwerdefristen ist dieses 
Vorgehen zeit- und ressourcenintensiv und führt zu unnötigen Doppelspurigkeiten. Wir bean
tragen daher die Streichung der Bestimmung bzw. die Eingrenzung der Beschwerdelegitimation 
auf Belange, in welchen die Oberaufsichtskommission keine Beschwerde erheben kann. 

Ad IV. Abs. 2 (Übergangsbestimmungen) 
Wir erachten bei allem Verständnis für die erforderliche Transparenz die Inkraftsetzung der 
Artikel 48f bis Artikel 481 und Artikel 49a Absatz 2 auf den 1. Juli 2011 für in der Praxis nicht 
umsetzbar. Erfahrungsgemäss führen unterjährig in Kraft gesetzte Bestimmungen dazu, dass 
diese in die betreffenden Jahresrechnungen keinen Eingang mehr finden, weshalb dann ent
sprechend Bemerkungen der Revisionsstelle erfolgen, welche Handlungsbedarf bei der Auf
sichtsbehörde auslösen. Dies führt einzig zu administrativem Mehraufwand, ohne dass sich die 
Sachlage dadurch erheblich verbessern würde. Wir schlagen daher vor, dass alle Bestimmungen 
auf den 01.01.2012 in Kraft gesetzt werden, namentlich da die Einhaltung dieser vorzeitig in 
Kraft gesetzten Bestimmungen durch die Revisionsstelle (und nachfolgend auch durch die Di
rektaufsicht) realistischerweise erst mit der Jahresrechnung 2012 geprüft werden wird. 

4. Verzicht auf eine detai l l ier te Stel lungnahme zur Verordnung über Anlagest i f tungen 

Aufgrund der bundesrechtlichen Regelung, wonach die Anlagestiftungen inskünftig ausschliess
lich unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission stehen, verzichten wir auf eine detaillierte 
Stellungnahme zur entsprechenden Verordnung. In genereller Hinsicht begrüssen wir die Rege
lung der Anlagestiftungen, welche bisher ausschliesslich über die Anlagebestimmungen in der 
BW2 erfasst wurden und ansonsten mehr oder weniger im rechtlichen Freiraum schwebten. 
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Angesichts der in diesen Gefässen inhärenten Vermögenswerte der institutionellen Anleger aus 
der Vorsorgewelt und dem entsprechenden Schutzgedanken für diese „Versichertengelder" sind 
zwingende gesetzliche Bestimmungen unerlässlich. Allerdings scheint uns die Verordnung etwas 
zu ausführiich. 
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Schwyz, 25. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Verordnung über 
Anlagestiftungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. November 2010 hat das Eidgenössische Departement des Innern die Kanto
ne eingeladen, bis zum 28. Februar 2011 zur ausgearbeiteten Strukturreform in der Beruflichen 
Vorsorge (Verordnungsänderung und neue Verordnung über Anlagestiftungen) Stellung zu nehmen. 

Gerne nehmen wir wie folgt Stellung zu den einzelnen Artikeln: 

1. BVVl (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Die gemäss Art. 3 vorgesehene Einführung von Verzeichnissen sämtlicher beaufsichtigten Einrich
tungen durch die kantonalen Aufsichtsbehörden und deren öffentliche Zugänglichkeit via Internet 
werden begrüsst. Im Hinblick auf die pra îisrelevante Übertragung von Austrittsleistungen an beauf
sichtigte Vorsorge- bzw. Freizügigkeitseinrichtungen sollte dieses Verzeichnis jedoch nicht nur durch 
jede kantonale Aufsichtsbehörde, sondern wenn möglich auch zusammengefasst auf nationaler Ebe
ne durch die Oberaufsicht geführt werden. 

Die Schaffung einer unabhängigen Oberaufsichtskommission, die u. a. für eine einheitliche Auf
sichtspraxis besorgt sein wird, ist sinnvoll. Künftige Regulierungen müssen jedoch auf das Wesentli
che beschränkt werden. Der insgesamt für die neuen Oberaufsichtsbehörden vorgesehene zusätzli
che Stellenbedarf von 29.8 Stellen und die daraus resultierenden Kostenfolgen erscheinen uns aus 
dieser Optik deshalb als zu hoch und müssen reduziert werden. 

Die Kosten der Oberaufsichtsbehörde werden gemäss dem neuen Art. 64c BVG durch eine jährliche 
Aufsichtsabgabe sowie durch vom Zeitaufwand abhängige Gebühren für Verfügungen und Dienstleis
tungen gedeckt. U. E. sollte auch die jährliche Aufsichtsabgabe noch konsequenter nach dem Verur-



sacherprjnzip bemessen werden. Konkret müsste dazu in Art. 7 Abs. 1 die vorgesehene Grundgebühr 
von Fr. 300.- erhöht und der mit Fr. 1 . - vorgesehene pauschale Zuschlag pro Versicherten degres
siv ausgestaltet werden. 

2. BVV2 [Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 
Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, 
das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensanla
ge. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung, 
insbesondere bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Aufgabe der Re
visionsstelle. 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsystems. 
Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung desselben 
durch die Revisionsstelle verlangt, ist auf Vorsorgeetnrichtungen nicht anwendbar, da die spezialge
setzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen vorgehen. Die generelle Forderung nach 
einem bestehenden und auch angewandten IKS erscheint uns als übertrieben und kostensteigernd. 
Abs. 1 sollte deshalb gestrichen werden. 

In Abs. 2 werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle 
eingefügt. Es kann und darf nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, in den Kompetenz- und Ver
antwortungsbereich des obersten Organs einzugreifen, indem die Selbstangaben des obersten Organs 
zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen sind. Wir beantragen, Abs. 2 
zu streichen. 

Art. 40 Unabtiängigkeit des Experten für berufliche Vorsorge 
Gemäss Abs. 2 Bst. c ist eine enge Beziehung des Experten zu einem Mitglied des obersten Organs 
oder der Geschäftsführung mit der Unabhängigkeit nicht zu vereinbaren. Der Begriff "enge Bezie
hung" erscheint uns nicht justiziabel. Zwischen Experte und den Verantwortlichen einer Pensions
kasse sollte ein Vertrauensverhältnis bestehen. Wir beantragen, Bst. c zu streichen. 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständiggeäufneten Wertschwankungsreserven 
Die Festlegung der Verzinsung der Altersguthaben ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, 
die sich nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss. Die vorgeschlagene 
Bestimmung würde ohne gesetzliche Grundlage in die Hoheit des obersten Organs eingreifen und zu 
einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern führen. Wir beantragen, Art. 46 zu 
streichen. 

Art. 48a Vermögensvenvaltungskosten 
Gemäss Abs. 3 ist neu vorgesehen, dass Anlagen, bei denen die Vermögensvenwaltungskosten nicht 
exakt ausgewiesen werden können, im Anhang der Jahresrechnung separat ausgewiesen werden 
müssen. Zudem hat das oberste Organ die Gewichtung jährlich zu analysieren und über die Weiter
führung dieser Aniagepolitik zu befinden. Diese Bestimmung könnte in der Praxis, wenn überhaupt, 
nur mit erheblichem Aufwand umgesetzt werden. Einerseits ist ungenügend definiert, was unter 
"Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist (Transaktionskosten, Kosten der Berater, performan
ceabhängige Gebühren, Kosten-Layer bei Fund of Funds usw.). Anderseits ist unklar, was unter 
„nicht exakt ausgewiesen" zu verstehen ist. 
Zudem ist die Beurteilung des Preis-ZLeistungsverhältnisses eines An läge Produktes eine Führungs
aufgabe des obersten Organs. Aus all diesen Gründen beantragen wir, Art. 48a Abs. 3 zu streichen. 
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Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Die Anstellung von Mitarbeitenden und die Delegation an Dritte gehört gemäss Art. 51a BVG in den 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich des obersten Organs. Zudem ist die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen bereits in Art. 51b BVG geregelt. Wir beantragen, Abs. 1 und 2 zu streichen. 

Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 
Gemäss Abs. 2 sind personeile Wechsel im obersten Organ, in der Geschäftsführung oder Venwaltung 
oder in der Vermögensverwaltung umgehend der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden. Diese hat 
sodann eine Prüfung der Integrität und Loyalität durchzuführen, wenn besondere Umstände vorlie
gen. Die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen und der Ver-
mögensvenwaltung gehören in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich des obersten Organs. Zu
dem müssen die Verantwortlichen einer Vorsorgeeinrichtung von Gesetzes wegen im Jahresbericht 
aufgeführt werden. Aus diesen Gründen beantragen wir, die in Abs. 2 vorgesehene umgehende Mel
depflicht sowie eine allfällige Prüfung der Integrität und Loyalität auf die Mitglieder des obersten 
Organs zu beschränken. 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 
Gemäss Abs. 1 dürfen Personen, die im obersten Organ, in der Geschäftsführung oder in der Venft̂ al-
tung der Vorsorgeeinrichtung tätig sind, in keinem dauerhaften Interessenkonflikt stehen. Insbeson
dere dürfen mit der Vermögensanlage oder Geschäftsführung betraute externe Personen nicht im 
obersten Organ vertreten sein. 

Diese völlig realitätsfremde Einschränkung würde es künftig verunmöglichen, dass der Arbeitgeber 
bzw. seine Angestellten Geschäftsführungsfunktionen für die Vorsorgeeinrichtung wahrnehmen oder 
mit der Vermögensanlage betraut sind. Gemäss Art. 51b Abs. 2 BVG müssen die mit der Geschäfts
führung oder Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen dafür sorgen, dass aufgrund 
ihrer persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht. Als Kontrollme
chanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, ob „die Einhaltung der Loyalitäts
pflichten durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zu
dem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden den marktüblichen Be
dingungen entsprechen müssen. Dank dieser abschliessenden und hinreichenden Regelung durch 
den Gesetzgeber, der die teilweise unvermeidbaren Interessenkonflikte akzeptiert und auf Governan
ce und Transparenz setzt, besteht somit keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten. 

Der Wortlaut von Abs. 1 geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus und führt neue, vom 
Gesetzgeber nicht gewollte Einschränkungen ein. Zudem basiert die vorgeschlagene Bestimmung auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung durch Personen, die im 
obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonflikt füh
ren müssen. Wir beantragen, Abs. 1 zu streichen. 

Gemäss Abs. 2 dürfen keine Dauerverträge abgeschlossen werden, 
a. mit natürlichen Personen, die im obersten Organ vertreten sind 
b. mit juristischen Personen, die mit Entscheidungsträgern im obersten Organ vertreten sind ... 

Diese völlig realitätsfremde Einschränkung würde es dem Arbeitgeber künftig verbieten, zu marktüb
lichen und kündbaren Bedingungen vertraglich für die Vorsorgeeinrichtung tätig zu sein, wie dies 
heute sowohl bei öffentlich-rechtlichen als auch bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen durch
aus üblich und unproblematisch ist. Zudem wären sämtliche Verträge mit Mitgliedern des obersten 
Organs, wie normale Hypothekar- oder Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu markt
üblichen Bedingungen oder auch ein normaler Mietvertrag der Vorsorgeeinrichtung mit der Arbeitge
berfirma nicht mehr möglich. Aus all diesen Gründen beantragen wir, Abs. 2 zu streichen. 
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Art. 481 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Gemäss Abs. 1 müssen bei Rechtsgeschäften mit Nahestehenden immer Konkurrenzofferten einge
fordert werden. Zudem muss bei der Vergabe solcher Rechtsgeschäfte vollständige Transparenz herr
schen. Gemäss Abs. 2 sind die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang der Jahresrechnung 
offenzulegen und zu begründen. Die Revisionsstelle prüft die Rechtsgeschäfte auf ihre Marktkonfor
mität und die Begründung auf inhaltliche Richtigkeit. 

Der neue Art. 51c BVG verlangt vom obersten Organ, dass Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
marktüblichen Bedingungen entsprechen müssen, dass sie gegenüber der Revisionsstelle offenzule
gen sind und dass die Revisionsstelle zu prüfen hat, ob in diesen Rechtsgeschäften die Interessen 
der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind. Die vorgesehene Forderung, dass neu immer Konkurrenzofter-
ten eingefordert werden müssen, geht zu weit und würde wohl meistens lediglich höhere Verwal
tungskosten nach sich ziehen. Auch das in Abs. 2 vorgesehene zusätzliche Erfordernis, diese 
Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen und zu begründen, ¡st nicht gesetzes
konform. Aus diesen Gründen beantragen wir, Abs. 1 und 2 zu streichen. 

Art. 48k Abgabe von Vermögensvodeilen 
Gemäss Abs. 1 müssen Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, der Venwaltung 
oder der Vermögensvenwaltung der Einrichtung der beruflichen Vorsorge betraut sind, der Einrich
tung neu zwingend sämtliche Vermögensvorteile abgeben, die sie im Zusammenhang mit der Aus
übung ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtung von Dritten erhalten haben. U. E. sollte das oberste 
Organ weiterhin über die notwendige Gestaltungsautonomie verfügen, im Rahmen des Auftragsrechis 
(Art. 400 Abs. 1 OR) mittels anders lautender vertraglicher Bestimmungen auf die Abgabe von Ver
mögensvorteilen verzichten zu können, sofern diese transparent offen gelegt werden. In diesem Sin
ne beantragen wir, auf die neu zwingend vorgesehene Ablieferungspflicht zu verzichten. 

Art. 481 Offenlegung 
Gemäss Abs. 1 müssen Personen, die im obersten Organ, in der Geschäftsführung, in der Verwaltung 
oder Vermögensverwaltung tätig sind, ihre Interessenverbindungen jährlich gegenüber der Revisions
stelle offen legen. Dazu gehören insbesondere auch wirtschaftliche Berechtigungen an Unterneh
men. In Art. 51c Abs. 2 BVG wird bereits die Offenlegungspfticht von Rechtsgeschäften mit Nahe
stehenden gegenüber der Revisionsstelle geregelt. Wir sehen deshalb nicht ein, weshalb zusätzlich 
noch die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offengelegt werden müssen. In einem 
Milizsystem wird mit derartigen Regeln kein Vertrauen geschaffen. Aus all diesen Gründen beantra
gen wir, Abs. 1 zu streichen. 

Gemäss Abs. 2 müssen Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, der Venwaltung 
oder der Vermögensverwaltung der Einrichtung der beruflichen Vorsorge betraut sind, dem obersten 
Organ jährlich eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, ob und welche persönlichen Vermögens
vorteile sie erhalten haben und bestätigen, dass sie sämtliche Vermögensvorteile abgeliefert haben. 
Gemäss dem heute gültigen Art. 48g letzter Satz ßW2 brauchen Personen und Einrichtungen, auf 
welche das Bankengesetz anwendbar ist, die jährliche schriftliche Erklärung nicht abzugeben. Wir 
beantragen, diese bewährte und sinnvolle Bestimmung weiterzuführen und Abs. 2 entsprechend zu 
ergänzen. 

111/IV Übergangsbestimmungen / Inkraftsetzung 
Die Inkraftsetzung der neu vorgesehenen Art. 48f-48l und 49a Abs. 2 BW2 ist auf den 1. Juli 
2011 vorgesehen mit einer Fristsetzung zur entsprechend notwendigen Anpassung der Réglemente 
und Verträge sowie der Organisation bis 31. Dezember 2011. Gemäss BSV könne so sichergestellt 
werden, dass im Jahr 2012 im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2011 die Revisionsstelle 
auch die Einhaltung der neuen Bestimmungen zur Governance prüfen könnten. 
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Diese Fristen sind insbesondere für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen nicht realistisch. Wir 
beantragen, dass die neuen BVV2-ßesttmmungen frühestens per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt 
werden mit einer zweijährigen Frist für die entsprechende Anpassung der Réglemente und Verträge 
sowie der Organisation. 

3. ASV (Verordnung über die Anlagestiftungen) 

Gestützt auf den neuen Art. 53k BVG erlässt der Bundesrat Ausführungsbestimmungen zu den 
Themen Anlegerkreis, Organisation der Stiftung, auf das Stiftungsvermögen anwendbare Regeln, 
Rechte der Anleger bezüglich der Anlagen, Rechnungslegung und Revision. Aus unserer Sicht ist der 
Verordnungs-Entwurf jedoch viel zu ausführlich. Insbesondere wird zu wenig berücksichtigt, dass es 
sich bei den Anlegern ausschliesslich um institutionelle Anleger handelt, die bereits selber beauf
sichtigt werden. 

Die KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) hat als Interessenvertretung der 
Anlagestiftungen am 13. November 2010 eine Stellungnahme zur neu vorgesehenen ASV abgege
ben (vgl. http://wv\Aw.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2011/l/6/strukturreform-ldquogrundsaumltzliche-
fragenrdquo-der-kgast.html). Wir teilen die Meinung der KGAST, wonach sich verschiedene Rege
lungen im Verordnungs-Entwurf negativ auf die Attraktivität des Aniageinstruments "Anlagestiftung" 
auswirken und damit den Interessen der beruflichen Vorsorge schaden würden. Der vorliegende Ver-
otdnungsentwurf erscheint auch uns aus konzeptionellen, systematischen und rechtlichen Gründen 
als mangelhaft. 

Wir beantragen, dass die Verordnung, ¡n enger Zusammenarbeit mit der KGAST, neu konzipiert wird. 
Dabei müsste sichergestellt werden, dass die Verordnung dem Legalitätsprinzip, dem Gleichbehand
lungsgebot und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit genügt. Insbesondere sollte die Verordnung 
die von der KGAST formulierten, nachstehenden Postulate erfüllen.-

Grundzüge der Organisation der Anlagestiftungen 
- Festlegung der Informationspflichten 

Formulierung von Regeln zur Good Governance 
Erlass von Transparenzvorscliriften 
Verzicht auf die Errichtung einer doppelten Aufsicht 

- Verzicht auf Einschränkungen des Anlageuniversums gemäss BVV2 

Eine umfassende Neuausrichtung des Verordnungsentwurfs in diese Richtung würde auch aus unse
rer Sicht dazu beitragen, dass die Attraktivität einer in der schweizerischen Praxis bewährten, kos
tengünstigen und im besonderen Interesse der beruflichen Vorsorge liegenden Art der kollektiven 
Vermögensanlage auch in Zukunft sichergestellt wäre. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Armin Hüppin, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

-5-

http://wv/Aw.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2011/l/6/strukturreform-ldquogrundsaumltzlichefragenrdquo-der-kgast.html
http://wv/Aw.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2011/l/6/strukturreform-ldquogrundsaumltzlichefragenrdquo-der-kgast.html


t? 

1135 sb 

Bellinzona 

22 febbraio 2011 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

II Consiglio dì Stato 

Ufficio federale delle assicurazioni social 
Previdenza vecchiaia e superstiti 
All'att. Sig.ra Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Procedura di consultazione concernente la riforma strutturale della previdenza professionale -
Modifica delle ordinanze e nuova ordinanza sulle fondazioni d'investimento 

Gentili Signore, 
Egregi Signori, 

abbiamo ricevuto la lettera del 26 novembre 2010 del Dipartimento federale dell'interno sulla 
procedura di consultazione concernente la riforma strutturale della previdenza professionale e Vi 
ringraziamo per l'opportunità offertaci di formulare il nostro parere. 

Di seguito presentiamo )e nostre osservazioni che si allineano sostanzialmente a quelle espresse 
nella lettera del 13 gennaio 2011 della Conferenza delle autorità cantonali di sorveglianza LPP e 
delle fondazioni e alla quale rinviamo per ulteriori considerazioni. 

In generale riteniamo che un rafforzamento della vigilanza necessiti di disposizioni chiare e 
facilmente applicabili. In questo senso sono da evitare delle norme giuridiche imprecise che 
possano dar adito a più interpretazioni. 

Commissione di alta vigilanza 

L'aspetto di maggior rilievo appare l'istituzione della Commissione di alta vigilanza che avrà il 
compito di garantire una prassi di vigilanza uniforme delle autorità cantonali o regionali 
competenti emanando le istruzioni per un'esecuzione uniforme delle disposizioni legali. 
Stando alla proposta contenuta nella procedura di consultazione la Commissione comporterà 
oneri per 7.2 mio di franchi per 29.4 posti a tempo pieno. Confrontando il dato con l'effettivo e i 
costi delle autorità di vigilanza cantonali (o regionali) ci si rende conto della sproporzione; infatti le 
autorità cantonali contano 100 posti a tempo pieno e costano ca. 13 mio di franchi, garantendo la 
vigilanza su migliaia di istituzioni di previdenza (e fondazioni classiche). 
Questa commissione appare pertanto sovradimensionata, creando dei costi supplementari agli 
assicurati e agli istituti di previdenza professionale. Dal momento che salvo rari casi - vigilanza 
sull'istituto collettore, fondo di garanzia e fondazioni di investimento - non è incaricata di compiti 
operativi, la sua azione dovrebbe essere puntuale agendo unicamente quando questo si 
rendesse effettivamente necessario. 

ii>;i; 
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Inoltre in considerazione della creazione di entità regionali dedite alla sorveglianza, non 
resteranno che una decina di enti da vigilare. 
Un ulteriore aspetto da rimarcare è legato agli emolumenti prelevati dalla Commissione di alta 
vigilanza. Se dovesse essere accettata la proposta in consultazione, si verificheranno dei casi in 
cui la tassa dovuta alla Commissione sarà molto più elevata di quella prelevata dall'Autorità di 
vigilanza per l'esame dei conti e dei regolamenti, l'approvazione dei regolamenti per la 
liquidazione parziale e di trasferimento di patrimonio, e l'assunzione di vigilanza. 
In questo senso deve essere chiarito il principio che il prelievo della tassa di alta vigilanza presso 
le autorità di vigilanza è fatturato alle istituzioni di previdenza, e che per questa attività le singole 
autorità di vigilanza ottengano periomeno un'indennità che copra i costi generati da questa 
attività di fatturazione. 

In generale, anche in considerazione dei compiti assegnati alla Commissione di alta vigilanza, il 
suo organico e, soprattutto, i suoi costi, devono essere drasticamente ridimensionati. Ciò non 
deve essere interpretato come tentativo di ¡indebolire l'alta vigilanza ma va semmai considerato 
nell'ottica di avere un'organizzazione adeguata :ai reali compiti e i cui costi non siano eccessivi 
per gli enti sottoposti alla sua vigilanza,.che.già devono versare degli emolumenti alle autorità di 
vigilanza cantonali. 

Di seguito formuliamo le nostre osservazioni sulle singole disposizioni. 

Art. 3 cpv. 3 QPP 1 

A nostro avviso non tutte le istituzioni dedite alla previdenza andrebbero pubblicate nell'elenco. 
L'appartenenza ad una categoria di fondazioni di previdenza non permette di comprendere 
totalmente le caratteristiche della fondazione, ovvero se questa conceda o meno prestazioni 
regolamentari. .,.. . ._ ............. 
La soluzione potrebbe essere quella di limitare la pübblicazionVallefondäziörii crie concedono 
prestazioni regolamentari e che pertanto sono sottoposte alla legge federale sul libero passaggio 
(LFLP). 

Art. 7 OPP 1 

L'ammontare della tassa percepita per finanziare la Commissione sarebbe un multiplo di quella 
percepita dall'autorità di vigilanza. Per citare il caso della Cassa pensioni dei dipendenti dello 
Stato del Canton Ticino e secondo la legge cantonale di applicazione alla LPP, là tassa per la 
vigilanza ammonterebbe a CHF S'OOO.--, mentre la tassa per l'alta vigilanza ammonterebbe a 
CHF 20'000.--. Al riguardo mal si comprende l'ammontare degli emolumenti per l'alta vigilanza, 
ritenuto che questa sorveglierà delle autorità di vigilanza e non direttamente delle fondazioni di 
previdenza. 

Art. 10 OPPI 

La parificazione di autorità di vigilanza e istituzioni di previdenza appare ingiustificato; le tasse 
prelevate per il finanziamento della Commissione dovrebbero già comprendere tutti i costi 
supplementari per i compiti di alta vigilanza. 

Art. 12 cpv. 21eLqehOPP 1 

Le norme volte a rafforzare la vigilanza in occasione della costituzione di istituti di previdenza 
sono oltremodo positive. Tuttavia definire che l'autorità di vigilanza debba esaminare i contratti di 
amministrazione del patrimonio, e dei contratti di lavoro è eccessivo. L'organo supremo deve 
assumere le proprie responsabilità verificando che attraverso la formalizzazione dei contratti le 
competenze dei mandatari sono adempiute e che non vi siano conflitti di interesse. 
Inoltre la presentazione di progetti di contratti non fornisce alcuna garanzia che questi siano 
effettivamente sottoscritti. 

î 
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Si chiede pertanto di stralciare le lettere g e h, o in alternativa che l'organo supremo delle 
istituzioni di previdenza trasmetta all'autorità di vigilanza i contratti sottoscritti. 

Art. IScpv. 4 0 P P J 

L'impossibilità di dare una disdetta per un contratto di riassicurazione per una durata di almeno 5 
anni pone dei dubbi sull'ammissibilità dal profilo giuridico; basti pensare al caso in cui l'istituzione 
di previdenza non paga i premi. Si propone di esigere una garanzia anche nel caso di una 
completa riassicurazione e che in caso di disdetta l'assicuratore dia comunicazione all'Autorità di 
vigilanza. 

Art. 98 cpv. 3 ORC 

Nell'intento di evitare abusi nella fase di costituzione di un'istituzione di previdenza difendendo gli 
interessi degli assicurati e dei rispettivi averi previdenziali sarebbe opportuno prevedere che le 
nuove istituzioni di previdenza siano iscritte nel registro di commercio solo dopo che sia stata 
emanata la decisione di assunzione della vigilanza da parte della competente autorità. 
In effetti, anche senza la decisione di assunzione di vigilanza, una volta che l'istituzione è iscritta 
nel registro di commercio può cominciare ad agire e un eventuale intervento dell'autorità di 
vigilanza è inevitabilmente tardivo. 

Nuova disposizione 

11 testo dell'ordinanza non prevede il diritto di ricorso della Commissione di alta vigilanza contro le 
decisioni del Tribunale amministrativo federale. Per questioni di trasparenza è proposta 
l'introduzione di una norma in questo senso. 

Art. 34 cpv. 2 lei, b e c OPP 2. Art. 40 cpv. 2 let, b e c OPP 2 

Le definizioni "partecipazione diretta o indiretta" e "relazione stretta" sono dei concetti che 
necessitano un'interpretazione che inevitabilmente conducono a dover stabilire delle 
delimitazioni. In questo modo la possibilità d'intervento dell'autorità di vigilanza si indebolisce 
anziché rafforzarsi. Si propone di stralciare il concetto "diretta" o "indiretta" e di meglio precisare il 
concetto di "relazione stretta". 

Art. 46 OPP 2 

Secondo la Conferenza delle autorità di vigilanza questo articolo è contrario alla disposizione 
dell'art. 68a LPP. 

Art. 48a cpv. 3 OPP 2 

L'onere lavorativo per dare seguito a questo obbligo informativo non è proporzionale all'utilità 
dell'informazione. 

Art. 6Qf OPP 2 

Proponiamo lo stralcio della legittimazione dell'UFAS a interporre ricorso contro le decisioni 
cantonali di ultima istanza e contro quelle del Tribunale amministrativo federale. Tale diritto è già 
conferito alla Commissione di alta vigilanza e non vediamo ragioni per mantenere la facoltà di 
ricorso airUFAS ora che non funge più da autorità di vigilanza in materia. 

IV CPV. 2 Disposizioni transitorie OPP 2 

Assodata la necessità di garantire la massima trasparenza, reputiamo però non opportuno porre 
in vigore gli art. dal 48f al 481 nonché l'art. 49a cpv. 2 già il l'luglio 2011. 
Secondo l'esperienza dell'Autorità di vigilanza, le modifiche legislative che entrano in vigore nel 
corso dell'anno non producono alcun effetto sui conti annuali, ma danno luogo unicamente a 
delle osservazioni da parte degli organi di controllo per le quali le autorità di vigilanza devono 
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reagire, con la conseguenza di produrre un aggravio delle attività amministrative senza un 
effettivo miglioramento della situazione. Per questo motivo si propone di far entrare in vigore ^uttg-^ 
le nuove disposizioni per il 1 " gennaio 2012. 

Vogliate gradire l'espressione della massima stima. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
sid^te: 
Vv*v. . t v v ' 

pad razzi ni 

II Cancelliere: 

iianella 

Copia p.c. a: 

Divisione della giustizia. Residenza; 
Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza. 

ti 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Alters- und Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge • Verordnungsänderungen und neue Ver

ordnung über Anlagestiftungen; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. November 2010 laden Sie uns ein, am Vernehmlassungsverfahren 
zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Verord
nung über Anlagestiftungen teilzunehmen. Wir nehmen dazu gerne Stellung. Dabei be
schränken wir uns auf die Änderungen, welche direkt die kantonalen bzw. regionalen Auf
sichtsbehörden und Vorsorgeeinrichtungen betreffen. 

B W 1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Es wird begrüsst, dass die Oberaufsicht klarer von der direkten Aufsicht der Vorsorgeeinrich
tungen getrennt wird. Positiv zu bemerken gilt, dass in der ganzen Schweiz eine einheitliche 
Aufsichtspraxis umgesetzt werden soll. Die entsprechenden Instrumente für die Wahrneh
mung ihrer Aufgabe sollen der Oberaufsichtskommission gegeben werden. Wichtig ist dabei. 



dass Doppelspurigkeiten - sei es in der Aufsichtsführung oder im Beschwerdeweg - zu ver
meiden sind. 

Fragen werfen aber die Grösse der Oberaufsichtskommission und deren Kosten auf. 

Artikel 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die personelle Ausstattung des Sekretariats und damit auch die vorgeschlagenen Kosten
sätze stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberauf
sichtskommission und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen im eriäu-
ternden Bericht kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und insbesondere regula
torisch weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Artikel 64a Absatz 1 litera c BVG 
kann sie z. B. nur bei Voriiegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der 
interessierten Kreise die für die Aufsichtstätig keit notwendigen Standards eriassen. 

Es geht somit nicht an, dass den Vorsorgeeinrichtungen (VE) Kosten für nicht gesetzeskon
forme Aufgaben auferiegt werden. Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch 
der Schlüssel, welcher sehr stark auf der Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei 
grossen Kassen zu Belastungen, welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbrin
genden Dienstleistungen stehen. Für grösser VE in der Zentralschweiz werden sich die Kos
ten um 400 Prozent bis 500 Prozent erhöhen, ohne dass sie bessere Leistungen erwarten 
können. Damit heizen die überrissenen Gebühren die ohnehin schon existierende Diskussi
on um die Kosten in der zweiten Säule ohne Not weiter an. 

Artikel 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der An
lagestiftungen 
Auch bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir eine starke Reduktion, da sie 
in keinem Verhältnis stehen zu den zu erbringenden Dienstleistungen. Im Gegensatz zu den 
VE handelt es sich bei den Anlagestiftungen um Instrumente des Finanzmarkts, diese könn
ten auch der Finanzmarktaufsicht unterstellt sein. Mit diesen Gebühren werden die Vermö
gensvenvaltungskosten unnötig erhöht. 

Antrag: Redimensionierung des Sekretariats und Überarbeitung der Kosten für die (direkt 
und indirekt) unterstellten Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen. Ein Lösungsansatz 
könnte sein, dass der Bund diese Zusatzkosten trägt. Das BSV wird nämlich zumindest teil
weise von Aufgaben entlastet. 

Artikel 10 Ausserordentliche Gebühr 
Es fehlen Gründe, welche zu einer ausserordentlichen Inspektion führen können. Eine ge-



wisse Willkür ist dadurch gegeben. Solche zusätzlichen Inspektionen können direkt zu weite
ren höheren Kosten für die VE führen. Die Höhe der allgemeinen Abgaben muss allfälligen 
Mehraufwand, welcher bei den Aufsichtsbehörden als Vollzugsorgan ausgesprochen selten 
vorkommen dürfte, abdecken. 

Antrag: Streichung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichtsbehörden. 

Artikel 12 Vor der Gründung einzureichende Unterlagen Absatz 2 litera g und h 
Die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksame, präventive Arbeit ist sicher 
zu befürworten. Dass aber bereits vor der Gründung einer VE Entwürfe von Auftragsverhält
nissen und Arbeitsverträgen erstellt und eingereicht werden müssen, geht zu weit. Solche 
Verträge können kurz nach der Gründung geändert, aufgehoben, neu ausgearbeitet usw. 
werden. Das oberste Organ der VE muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich 
darüber versichern, dass mit dem Abschluss solcher Verträge sowohl die fachlichen Anforde
rungen bei den beauftragten Personen erfüllt sind, wie auch keine Interessenkonflikte voriie
gen. Wären solche Verträge bereits vor der Gründung zur Prüfung einzureichen, müssten 
konsequentenweise auch Nachfolgeverträge durch die Aufsichtsbehörden überprüft werden. 
Dies würde zu einem enormen Mehraufwand sowohl für die VE wie auch die Aufsichtsbe
hörden führen. Ob damit eine Qualitätsverbesserung erreicht würde, ist zu bezweifeln. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Artikel 12 Absatz 2 litera g und h. 

B W 2 (Verordnung über die beruflichen Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsor

ge) 

Allgemein 
Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen werden den Revisionsstellen system- und gesetz
widrig zu viele Kompetenzen übertragen. Revisionsstellen können die obersten Führungsor
gane nicht üben/vachen. Zudem wird der Handlungsspielraum der Arbeitgeber- und Arbeit
nehmervertretungen in den Führungsorganen stark eingeschränkt, beispielsweise in Bezug 
auf den Entscheid über die Verzinsung der Altersguthaben. 

Alle VE, welche dem ASIP angeschlossen sind, haben sich bereits heute der ASlP-Charta zu 
unterstellen. Diese sorgt für umfassende Transparenz innerhalb und zwischen Geschäftsfüh
rung und oberstem Führungsorgan. Weitergehende Kontrollen sind ohne fundierten Verdacht 
nicht notwendig. Setzt eine dem ASIP angeschlossene VE die ASlP-Charta nicht um, wird 
sie aus dem ASIP ausgeschlossen. Die ASlP-Charta kann bei den VE ohne grossen Auf
wand und grosse Kosten umgesetzt werden. 



Antrag: In die Bestimmungen ist die ASlP-Charta als verbindlich aufzunehmen. 

Artikel 35 Aufgaben der Revisionsstelle 
Die Revisionsstelle hat sich gemäss Artikel 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu be
schränken, das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung 
und Vermögensanlage. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und 
der Vermögensvenwaltung, insbesondere bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und 
Kontrolle, ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 

Absatz 1 : 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontroll
systems. Artikel 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestäti
gung desselben durch die Revisionsstelle veriangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht an
wendbar, da die spezialgesetzüchen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen vor
gehen. Gleichwohl sind die Führungsorgane auf ein funktionierendes, angemessenes Kon
trollsystem angewiesen, um ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. 
Angemessen bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofll der Vorsorgeeinrichtung 
zu entsprechen hat. Speziell bei kleineren Kassen (mit zwei bis fünf Angestellten) kann das 
Kontrollsystem deshalb sehr einfach und formlos gehalten sein, was die generelle Forderung 
nach einem bestehenden und auch angewandten IKS als übertrieben und nur kostenstei
gernd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Artikel 
52c BVG reicht aus. 

Antrag: Streichen 

Absatz 2: 
Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Revisionsstel
le eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obers
ten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu veriangen. Es ist 
dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Re
visionsstelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

Antrag: Streichen 

Artikel 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 
Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtset-



Zungsdelegation voriiegt. Gemäss Artikel 65 b BVG in Verbindung mit Artikel 48 e B W 2 ist 
die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwan
kungsreserven aufzustellen. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnahme von Artikel 15 BVG -
jedoch keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersgulhaben. Die Verzinsung 
der Altersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich 
nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine 
generellen Vorgaben möglich sind. Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende Fakto
ren: 

Gleichbehandlung der Destinatare (z. B. Problematik des Auseinanderklaffens von tech
nischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Altersgut
haben) 
Intern beschlossener "Mindesf'-Zinssatz 

Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wertschwan
kungsreserve 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höherver
zinsung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersgut
haben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins 
liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens 
über dem gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrach
ten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten 
würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zu-
lasten ersterer auf willküriiche Art und Weise verietzt. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
meist den grössten Teil der Sanierungsmassnahmen zu tragen haben. So tragen sie bei um
hüllenden VE oft bereits bei geringer Unterdeckung durch Minderverzinsungen zur Sanie
rung bei. Somit soll bei einem Deckungsgrad von leicht über 100 Prozent bereits eine 
korrigierende (höhere) Verzinsung möglich sein, solange diese lediglich vorgängige 
Minderverzinsungen ausgleicht und nicht zu einer erneuten Unterdeckung führt. Im 
Gegensatz zu den Ausführungen im eriäuternden Bericht (vgl. S. 28) wird dem (Spannungs-) 
Verhältnis zwischen der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und 
der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch krass missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für 
die Verzinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der 
BVG-Schattenrechnung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei überobligatori
schen VE und umhüllenden VE darf der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige VO-
Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies würde den Gestal-



tungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 

Festzuhalten ist schliesslich, dass bei einem klassischen Leistungsprimatplan bei den Versi
cherten immer der technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig von der fi
nanziellen Lage der VE. Ein solcher Vorsorgeplan kennt nämlich gar keinen variablen Zins
satz für die Versicherten. Die VO-Bestimmung ist daher nicht praktikabel für Leistungspri
matkassen. 

Mit dieser Bestimmung wird somit - zum Nachteil aller Versicherten - rechtswidrig in die Ge
staltungsmöglichkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willkür
lich und führen zu einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern, aber auch 
aktiv Versicherten in Leistungs- bzw. Beitragsprimatkassen. 

Antrag: Streichen oder ergänzen, dass Höherverzinsungen auch bei geringer Überdeckung 
ertaubt sind, wenn diese lediglich vorgängig getätigte Minderverzinsungen ausgleichen. 

Artikel 48a 

Absatz 3: Vermögensverwaltungskosten 

In dieser Form ist die voriiegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend 
definiert, was unter "Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist (müssen die Transakti
onskosten darin enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo perfor
manceabhängige Gebühren; welche Kosten-Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?). 
Zum andern ist der Begriff "nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. Zudem ist festzuhalten, 
dass es eine Führungsaufgabe des obersten Organs ist, das Preis-Leistungsverhältnis eines 
Anlageprodukts zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kos
tentransparenz zu fordern. Insbesondere müsste der Bund erst die Fonds und Anlagestiftun
gen gesetzlich verpflichten, sämtliche erhobenen Gebühren (TER) transparent (inkl. Kosten-
Layer bei Fund of Funds) auszuweisen. Das BSV beschafft sich im Moment, mittels einer 
Studie, mehr Erkenntnisse über Gebührenstrukturen bei den Finanzprodukten. Bevor 
entsprechende Resultate vorliegen, sollten in diesem Punkt keine (voreiligen) Vorga
ben festgeschrieben werden. 

Antrag: Streichen 



Artikel 48h Vermeldung von Interessenkonflikten 

Absatz 2 

Die im Kommentar enwähnten Beweggründe für Absatz 2 sind zwar nachvollziehbar. Bei die
ser Formulierung wären folgende realistischen Konstellationen nicht mehr möglich: 

Sämtliche Verträge mit Mitgliedern des Stiftungsrats (normale Hypothekenverträge zu markt
üblichen Konditionen, Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu Marktbedingun
gen) wären nicht mehr möglich. 

Mit den Vorgaben in Absatz 1 sind die problematischen Konstellationen gemäss BSV schon 
behoben. Damit ist Absatz 2 unnötig. 

Antrag: streichen 

Artikel 481 Absatz 1 Offenlegung 
Mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern eines obersten Organs, der Geschäftsführung 
und mit der Vermögensverwaltung betraute Personen müssen bekannt sein. Mit der ASlP-
Charta ist die Handhabung der Interessenkonflikte im Detail geregelt. Interessenbindungen, 
die die Unabhängigkeit beeinträchfigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgre
mium offenzulegen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht ha
ben sich auch Dritte zu unterziehen, sofern sie in die Entscheidungsprozesse der Pensions
kasse einbezogen sind. Entscheidend ist also, dass solche Interessenbindungen innerhalb 
des Gremiums prävenfiv offengelegt werden. Ein solches Vorgehen ist viel effekfiver als eine 
nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollauf
wand und Kosten führt. 

Antrag: streichen (ist schon in Art. 51c Abs. 2 BVG genügend klar definiert und braucht kei
ne weitere Regelung) 

Mehrheitlicher Verzicht auf eine Stellungnahme zur Verordnung über Anlagestiftungen 

Da die Anlagestiftungen inskünftig ausschliesslich unter Aufsicht der Oberaufsichtskommis
sion stehen, verzichten wir auf eine detaillierte Stellungnahme zur entsprechenden Verord
nung. In genereller Hinsicht, begrüssen wir die Regelung der Anlagestiftungen, welche bis
her ausschliesslich über die Anlagebestimmungen in der BW2 erfasst wurden und ansons
ten mehr oder weniger im rechtlichen Freiraum schwebten. Angesichts der in diesen Gefäs-
sen inhärenten Vermögenswerte der institufionellen Anleger aus der Vorsorgewelt und dem 
entsprechenden Schutzgedanken für diese "Versichertengelder" sind zwingende gesetzliche 



8 

Bestimmungen uneriässlich. Ferner begrüssen wir die Vorgaben für die Informations- und 
Auskunftsplicht sowie die Pflicht zur Offenlegung sämtlicher Kosten für die einzelnen Anla
gevermögen. 

Wahrnehmung der Stimmrechte 
Der immer lauter werdenden Forderung, dass Vorsorgeeinrichtungen vermehrt ihre Stimm
rechte an Generalversammlungen wahrnehmen sollten (vgl. Art. 49a Abs. 2 lit. b BW 2), hat 
der Gesetzgeber bis heute kein Instnjment geschaffen, welche Anlagestiftungen und 
-fonds dazu verpflichtet, den Anlegern den Zugang zu den Stimmrechten zu gewähr
leisten. Hier enÂ arten wir vom Gesetzgeber, dass er entsprechende Vorschriften ertässt. wie 
für die Anleger bzw. Anlegergruppen die Wahrnehmung der Stimmrechte aus Anteilen an 
Anlagestiftungen bzw. -fonds gewährleistet werden soll. 

Antrag: Anlagestiftungen und -fonds sind gesetzlich zu verpflichten, den Anlegern die Mög
lichkeit zu gewähren, dass sie die Aktionärsrechte wahrnehmen können. 

Sehr geehrte Frau Brosi, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Entge
gennahme unserer Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, 15. Februar 2011 

Im Namen des Regierungsrats 
Der Landammano Der KanzteRfirektor 

Dr. Peter Huber 
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CONSEIL D'ETAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

Madame Barbara Brosi 
Responsable de projet OFAS 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Réf. : PM/15008018 Lausanne, le 16 février 2011 

Consultation sur les modifications d'ordonnances et la nouvelle ordonnance sur 
les fondations de placement liées à la réforme structurelle de la prévoyance 
professionnelle 

Madame, 

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous remercie de l'avoir consulté sur le projet cité 
en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination. 

R E M A R Q U E S G E N E R A L E S 

: \ 
1. A propos des modifications des OPP1 et 2 

L'ensemble de la réforme structurelle doit conduire à un renforcement en matière de 
transparence, d'indépendance, de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que de la 
surveillance et de la haute surveillance. Afin d'atteindre ce but, des dispositions 
réglementaires claires sont nécessaires. Ainsi, certains articles devraient être rédigés de 
manière plus simple, de sorte à être applicables sans d'innombrables interprétations. 
A titre d'exemple, la terminologie n'est pas constante et l'on utilise des termes différents 
tels que responsables, personnes chargées de la gesfion de fortune, personnes 
chargées de l'administration sans que l'on sache si c'est volontaire ou utilisé à titre de 
synonyme. 

Nous atfirons également votre attention sur le fait que la version française des 
ordonnances doit être enfièrement vérifiée, de nombreuses erreurs de traduction ayant 
été relevées (par exemple, art. 18 OPPI, art. 48a 0PP2). 

Aspect des coûts / Commission de haute surveillance 

Les relations entre la haute surveillance et la surveillance directe doivent être claires. 
Dans le cadre de la réforme structurelle, la Commission de haute surveillance supervise 
les autorités de surveillance et édicté les principes de surveillance prudenfiels. Les 
doublons - que ce soit au niveau de la surveillance ou des voies de recours - sont à 
éviter. En ce sens, il est nécessaire de clarifier les tâches des uns et des autres. 
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Telle que proposée, la Commission de haute surveillance comprend 29,4 ETP et coûte 
7.2 millions de francs. En comparaison, les autorités de surveillance cantonales ou 
régionales comprennent environ 100 ETP (y compris les personnes contrôlant les 
fondations classiques). Ces autorités traitent de plusieurs milliers d'institutions de 
prévoyance et de fonds patronaux ; les coûts pour l'ensemble de cette surveillance 
directe (y compris celle des fondations classiques) s'élèvent à près de 13 millions de 
francs. La nouvelle taxe liée à la haute surveillance représente ainsi plus de la moitié 
des coûts de la surveillance directe actuelle. 

Aussi, nous estimons que la Commission de haute surveillance est surdimensionnée. 
Elle engendre des coûts démesurément élevés, qui devront en finalité être assumés par 
les assurés et les institutions de prévoyance. La Commission de haute surveillance 
devrait être conforme aux exigences légales et n'agir que lorsque cela apparaît 
véritablement nécessaire. La Commission de haute surveillance n'a - exceptée la 
surveillance directe de l'institution supplétive, du Fonds de garantie et des fonds de 
placement - aucune tâche opérationnelle. De la sorte, à la lecture des missions de la 
Commission de haute surveillance, sa taille (y compris son secrétariat) semble 
disproportionnée. 

Par ailleurs, les montants prévus pour la taxe de haute surveillance entraîneront le fait 
que certaines insfitutions de prévoyance paieront à la haute surveillance jusqu'à trente 
fois les émoluments actuels de la surveillance directe sans réelle contrepartie. A cela 
s'ajoute le fait que les émoluments de la surveillance directe devront également être 
augmentés, ces autorités devant être indépendantes au niveau financier. 

Ainsi apparaît une situation délicate : la taxe de haute surveillance pour la supervision 
des autorités de surveillance directe est plus que largement supérieure à l'émolument 
facturé par les autorités de surveillance qui doivent veiller au bon fonctionnement des 
institutions de prévoyance, notamment par l'examen des comptes annuels et des 
règlements, l'approbation des règlements de liquidation partielle et des transferts de 
patrimoine et de la créafion d'insfitution de prévoyance et la prise de mesures ou 
sanctions. 

Enfin, il est impératif, pour les autorités de surveillance directe que les ordonnances 
précisent que l'émolument de haute surveillance est refacturé par les autorités de 
surveillance aux insfitufions de prévoyance dont elles assurent la supervision. Il convient 
également de préciser que, pour l'exécution de ce mandat de perception des 
émoluments de haute surveillance, les autorités de surveillance directe perçoivent une 
indemnité auprès de la Commission de haute surveillance qui devra également assurer 
les frais de recouvrement le cas échéant. 

Nous esfimons qu'un système se rapprochant de celui de la loi vaudoise sur les impôts 
communaux (LlCom, RSV 650.11) devrait être mis sur pied (art. 38) afin de garantir la 
légalité de la perception de ces taxes auprès des institufions de prévoyance, notamment 
pour éviter d'innombrables recours. 
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En ce sens, l'art. 38 LlCom a la teneur suivante : 

Art. 38 Recouvrement des impôts communaux 
' Les cofììmunes pour/oient elles-mêmes à la perception de leurs taxes et impôts. L'article 38a 
est réservé. 
" Elles peuvent prévoir le paiement de leurs impôts par tranclies dans les limites et aux conditions 
prévues par la loi sur les impôts directs cantonaux et ses dispositions d'application A. 

A la demande des communes, lAdministration cantonale des impôts peut être chargée du 
recouvrement des impôts communaux. Dans ce cas, les modalités de perception prévues pour tes 
impôts cantonaux s'appliquent aux impôts communaux mentionnés à l'article premier lettres a. d. 
e, g, k et m. 
■* Pour l'exécution du mandat prévu ci-dessus, les communes versent à l'Etat une indemnité dont 
le Con.seil d'Etat fixera le montant par arrêté. 

Les communes doivent exiger de leur percepteur des garanties suffisantes. 

REMARQUES CONCERNANT L'ORDONNANCE O P P 1 

Les remarques de détail ci-après sont conformes à celles adoptées le 14 janvier 2011 
par la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations. 

Ad art. 3, al. 3 

Concernant la qualification de l'institution à inscrire dans le répertoire et les explicafions 
à ce sujet dans les notes, il faut constater que, sous la catégorie des Fonds de 
bienfaisance, figurent aussi bien les fonds patronaux que les fondations de financement. 

L'enregistrement des fonds de bienfaisance dans un registre et la publication de ces 
données sur internet doit être remise en quesfion au regard des disposifions sur la 
protection des données, attendu qu'ils ne versent aucune prestation réglementaire. 
Nous serions d'avis de limiter la publication obligatoire aux insfitutions de prévoyance 
enregistrées et aux fondafions offrant des prestations réglementaires (insfitutions 
soumises LFLP). 

Ad art. 7 

Comme déjà relevé, les montants prévus pour la taxe de haute surveillance entraîneront 
le fait que certaines insfitufions de prévoyance paieront à la haute surveillance jusqu'à 
trente fois les émoluments actuels de la surveillance directe sans contrepartie aucune. 
Nous jugeons le niveau de cette taxe incompréhensible et injustifiable du fait que 
l'autorité de haute surveillance supervise des autorités de surveillance directes et non 
des insfitufions de prévoyance. 

Ad art. 8 

Le Gouvernement vaudois se pose la question de la nécessité d'un montant maximum 
concernant la taxe annuelle de surveillance des fondations de placement. Contrairement 
aux insfitutions de prévoyance, les fonds de placement se servent uniquement des 
instruments des marchés financiers (en cela, ils pourraient tout autant être placés sous 

CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch-T 41 21 31641 59-F41 21 31640 33 

http://www.vd.ch-T


"O 

Ico 
CONSEIL D'ETAT 

la surveillance de la FINMA). Il s'agit donc d'un privilège non jusfifié que de les placer 
sur pied d'égalité avec l'insfitufion suppléfive et le Fonds de garantie. Il faut en outre 
constater que l'institution supplétive, au contraire des autres institutions de prévoyance, 
ne doit qu'un émolument de surveillance directe et est libérée de l'émolument de haute 
surveillance. Cela contrevient au principe d'égalité de traitement entre les différentes 
insfitufions de prévoyance. 

Ad art. 10 

Nous demandons la suppression de l'émolument extraordinaire à charge des autorités 
de surveillance. Le montant des taxes ordinaires devrait couvrir tout surcoût lequel ne 
sera d'ailleurs que rarement induit par les autorités de surveillance en tant qu'organe de 
surveillance directe. 

Adart. 12, al. 2, let. g e t h 

Nous saluons le renforcement de la surveillance lors de la constitution d'insfitution. 
Toutefois, nous considérons que l'examen de contrats de gestion et de contrats de 
travail avec des tiers va trop loin. L'organe suprême de l'insfitufion doit, sur ces points, 
assumer ses responsabilités et s'assurer que, par la conclusion de tels contrats, les 
compétences techniques des personnes mandatées sont remplies et qu'il n'y a pas de 
confili d'intérêt. La soumission aux autorités de surveillance de tels projets de contrats 
génère avant tout des coûts de fonctionnement pour les autorités de surveillance, ne 
garantit en aucune manière que les projets examinés soient effectivement conclus par 
les parties (relafions entre les parties, liberté contractuelle) et libère l'organe suprême de 
sa responsabilité puisqu'il peut se référer à cet examen préalable. Nous demandons la 
suppression des lettres g et h, en chargeant éventuellement l'organe suprême de 
transmettre à l'autorité de surveillance les contrats effecfivement conclus pour ses 
dossiers. 

Disposition manquante 

Nous ne retrouvons pas de disposifion concernant le droit de recours de la Commission 
de haute surveillance contre les décisions du Tribunal administratif fédéral. Une telle 
disposition devrait être introduite dans cette ordonnance (voir pour le surplus les 
remarques suivantes concernant l'article 60f OPP2). 

REMARQUES SUR L'ORDONNANCE OPP 2 

Les remarques de détail ci-après sont conformes à celles adoptées le 14 janvier 2011 
par la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondafions. 

Ad art. 34, al. 2, let. b et c et art. 40. al. 2, let. b et c 

Concernant ces deux disposifions relafives à l'indépendance de l'organe de révision (art. 
34 pOPP2) et de l'expert en mafière de prévoyance professionnelle (art. 40 pOPP2), 
force est de constater que si la version allemande du projet reprend bel et bien l'article 
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728 du Code des obligafions avec quelques adaptations de la formulation, il n'en va pas 
de même de la version française qui utilise la nofion de « soupçon ». Cette différence 
est malheureuse et doit être corrigée. On peut en outre s'interroger sur la pertinence du 
commentaire concernant la notion de relafion étroite. Le monde de la prévoyance n'est 
pas extensible à loisir et il est inévitable qu'au fil du temps des relafions se créent. Ainsi, 
un mandataire ne devrait pas devoir se récuser au seul motif qu'il « connaît » un 
membre de l'organe suprême. Nous proposons de mieux définir, â la lettre c, ce que l'on 
entend par « relafion étroite ». 

Ad art. 35 

L'article 35 oblige les institutions de prévoyance non enregistrées à mettre en place un 
système de contrôle interne alors qu'une telle obligafion ne découle pas de la loi. Cette 
disposifion n'a donc, à notre avis, pas une base légale suffisante. 

La formulafion de l'alinéa 2 est inadéquate, car les indicafions ne sont pas publiées mais 
communiquées à l'organe de révision. De plus, afin de délimiter les responsabilités des 
uns et des autres, il conviendrait que le respect du devoir de loyauté incombe en 
premier lieu à l'organe suprême. 

Ad art. 36 

Concernant la transmission à l'autorité de surveillance de certains faits par l'organe de 
révision, il conviendrait de reprendre dans le texte de l'ordonnance celui du 
commentaire qui précise que l'organe suprême est informé de manière simultanée. 

Ad art. 46 

A notre avis, cette disposition est contraire à l'article 68a LPP qui permet justement de 
créditer aux assurés les parts aux excédents alors que l'article 46 0PP2 l'interdit dans 
certaines condifions. Au surplus, telle que rédigée, cette disposition soulève de 
nombreuses questions et objecfions prafiques. Aussi, cette disposifion devrait être 
supprimée purement et simplement. 

Ad art. 48a, al. 3 

Cet article, prévoyant l'obligafion de mentionner séparément dans l'annexe au rapport 
annuel le montant des placements de la fortune investie dans des placements pour 
lesquels des frais de gesfion de la fortune ne peuvent être indiqués, est inapplicable en 
pratique compte tenu notamment du fait qu'une part importante des placements est 
effectuée de manière indirecte. Cette obligafion impliquerait une charge administrative 
disproportionnée par rapport à l'utilité même de l'informafion qui figurerait dans l'annexe 
au rapport annuel. Cet alinéa devrait être supprimé. 

Ad art. 48f 

Cet article relatif aux exigences à remplir par les membres de la direction et par les 
gesfionnaires de fortune appelle plusieurs remarques. Le premier alinéa privilégie sans 
aucune justification la formafion à l'expérience. De plus, la formulafion même de cette 
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disposifion devrait être revue en se référant aux qualificafions professionnelles 
appropriées, nofion utilisée notamment dans le domaine financier ou selon la formule 
utilisée â l'alinéa 2. 

La limitafion de l'activité de gestionnaire de fortune externe d'une insfitufion de 
prévoyance prévue par l'alinéa 3 aux seules personnes externes et Insfitufions soumises 
à la surveillance directe de la FINMA est â notre avis inconciliable avec la prafique et ne 
tient pas compte de la réalité du marché et des besoins des insfitutions de prévoyance. 
De nombreux intervenants professionnels dans ce domaine ne sont pas nécessairement 
soumis à la FINMA mais à d'autres organismes de surveillance. Par exemple, la plupart 
des intervenants en mafière de gestion immobilière ne sont pas rattachés à la FINMA. 

Par ailleurs, il existe des institutions, telles que Retraites Populaires, qui sont 
chargées, parfois légalement, de gérer des institutions de prévoyance, y compris 
leur fortune, et qui ne sont pas soumises à la surveillance de la FINMA. 

Ad art. 48g 

L'examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables doit être revu en respectant 
les compétences et les responsabilités de l'organe suprême de l'insfitufion. L'organe de 
révision et l'autorité de surveillance doivent intervenir uniquement si l'insfitutlon ne 
respecte pas la législation. 

Ad art. 48h 

En ce qui concerne la prévenfion des confiits d'intérêts, la terminologie fiuctuante 
concernant les personnes visées par cette disposition devrait être enfièrement 
reformulée pour une meilleure compréhension. 

Ad art. 48i 

Afin d'éviter un trop grand nombre d'interprétations, il est nécessaire de préciser les 
notions « d'acte juridique » et de « transparence totale ». Il faut également rappeler que 
la notion de « personne proche » est une notion suscepfible d'évoluer avec le temps. 

Ad art. 48j 

Plutôt que d'opter pour une interdicfion stricte, il serait plus judicieux de fixer les 
condifions auxquelles ces affaires pourraient être admises. Cet article devrait être 
reformulé en ce sens. 

Ad art. 60f 

Nous considérons que la qualité pour recourir de l'OFAS est sujette â caufion. La 
Commission de haute surveillance a déjà un droit de recours. Il existe ainsi un danger 
que la qualité pour recourir de l'OFAS conduise, dans un même cas, à des requêtes ou 
à des prises de posifion contradictoires entre l'OFAS et la Commission de haute 
surveillance. 
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Ad IV, al. 2 dispositions transitoires 

Bien que nous comprenons la nécessité de transparence, nous esfimons impossible, 
dans la pratique, l'entrée en vigueur des articles 48f à 481 et de l'article 49a, alinéa 2 au 
r^ juillet 2011. 

Cela ne conduit qu'à un surcroît d'activités administratives sans que la situation ne soit 
améliorée de manière significative. Nous proposons dès lors que toutes les disposifions 
entrent en vigueur au 1̂ *̂  janvier 2012, d'autant que l'examen des disposifions mises en 
vigueur par anficipafion, par l'organe de révision (puis par l'autorité de surveillance) 
serait vain puisque les insfitufions ne pourront les mettre en oeuvre avant 2012. 

La nouvelle ordonnance sur les fondafions de placement de la prévoyance n'a pas fait 
l'objet d'une analyse particulière attendu qu'elle concerne ni les cantons, ni les autorités 
de surveillance régionales. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire. Madame, à l'assurance de notre considération disfinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
LE PRESIDENT LE CHANCELIER 

Pascal Brouiis Vincent Grandjean 

Copies 
Office des affaires extérieures 
Autorité de surveillance des fondations 
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CANTON DU VAUUS 
KANTON WAUIS 

Date 

GS - EDI 

3 1. JAS. 2911 

N r . 

2 6 JAN. 2011 

Monsieur 
Didier BURKHALTER 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l'intérieur 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 
Modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais vous remercie d'avoir bien voulu le consulter à propos de 
l'objet mentionné en titre. 

La réforme structurelle de la prévoyance professionnelle (révision LPP du 19.03.2010 / nLPP) 
entend garantir une meilleure protection des assurés et consolider, par voie de conséquence, la 
confiance dans le deuxième pilier. 

La révision proposée des ordonnances OPPI et 0PP2 soumise à consultation propose plusieurs 
moyens pennettant d'atteindre cet objectif. Nous retiendrons : 

 la formation continue des membres du conseil de fondation; 

 l'agrément par des organes de certification des réviseurs et des experts en prévoyance 
professionnelle; 

 la définition précise des tâches incombant à chacun de ces partenaires; 

 les dispositions sur l'intégrité et la loyauté des persomies chargées d'administrer l'institution de 
prévoyance; 

 la réglementation de la responsabilité civile et pénale; 

 les exigences nouvelles en matière de publicité et de transparence. 

Dans leurs principes, ces moyens peuvent être approuvés. S'agissant de la réglementation de dé

tail, le Gouvernement valaisan recommande d'accorder une attention particulière à la détermina

tion de la Conférence suisse des autorités de surveillance LPP. 

OIRA12030I01105S4 PoloB du Gouvernement, 1951 Sion / Regiemngsgebôude, 1951 Sitten Iél./ìel 027 606 21 00 ■ Telaopie/Fax 027 606 21 0^ Page 1 sur 2 



L'organisation et le fonctionnement de la commission de haute surveillance {art. 64ss nLPP) 
doivent mieux tenir compte du fait que cette autorité n'exerce aucune tâche opérationnelle, ex

ceptée la surveillance de l'institution supplétive, du fonds de garantie et des fondations de place

ment; de plus, à court tenne déjà, elle supervisera l'activité d'une dizaine d'autorités de surveil

lance LPP seulement, du fait de la régionalisation de la surveillance. 

Ainsi, les coûts de fonctionnement de la haute surveillance doivent être rigoureusement maîtrisés 
de manière à ne pas excéder ceux de la surveillance directe pour les institutions de prévoyance. 
Enfin, l'autorité de surveillance LPP, chargée de l'encaissement des coûts de la haute surveillance 
auprès des institutions de prévoyance, doit être rémunérée pour cette activité par la commission 
de haute surveillance. 

Nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre haute considé

ration. 

d'Etat : 

Cina 
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Regierungsrat 

Kanton Zug 

Reoiefufiflsrat. Postfach. 63Q1 Zun 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschaftsfeid Alters- und 
Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zug, 22. Februar 2011 hs 

Strukturreform In der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Verord
nung über Anlagestiftung 
Vernehmlassung des Kantons Zug 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Frau Brosi 

Mit Schreiben vom 26. November 2010 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis am 
28. Februar 2011 zum Entwurf der Verordnungsanderungen im Rahmen der Umsetzung der 
von der Bundesversammlung am 19. März 2010 beschlossenen Strukturreform in der berufli
chen Vorsorge (BBI 2010 2017) Stellung zu nehmen. Wir nehmen diese Gelegenheit gerne 
wahr. Unsere Vernehmlassung stützt sich auf ein verwaltungsinternes Mitberichtsverfahren. 

Antrag: 

1. Die Verordnungen seien gemäss den nachfolgenden Ausführungen rigoros zu überarbei
ten. 

2. Eventualiter: Die ASIP-Charta in der Fassung vom November 2008 sei analog den Swiss 
GAAP FER 26 Fachempfehlungen (vgl. Art. 47 Abs. 2 BW 2) als allgemeinverbindlich für 
alle Pensionskassen zu erklären. 

Begründung: 

1. Zu den Verordnungsänderungen der BW1 und BW2 insgesamt 

Die gesamte Voriage «Strukturreform> soll letztlich eine Verstärkung in den Bereichen Trans
parenz, Unabhängigkeit bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten sowie in der Aufsicht bzw. 
Oberaufsicht bringen. Damit diese Zielsetzung erreicht werden kann, sind klare Verordnungs-
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bestimmungen nötig. Dabei sind weniger Detailtiefe der Regelungen gefragt, als vielmehr klare 
Begriffe und in der Praxis gut umsetzbare Bestimmungen. Unbestimmte Rechtsbegriffe, welche 
von vornherein interpretationsbedürftig sind und schliesslich erst mit einer zeitlichen Verzöge
rung von mehreren Jahren über entsprechende Gerichtsurteile definiert werden, sind zu ver
meiden. 

Kontraproduktiv sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbeson
dere für solche, die vortäuschen, zur Verhinderung von Fehlverhalten beizutragen. Führung 
kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensions
kassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos 
und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu 
unterscheiden. Es würde daher grundsätzlich reichen, die ASIP-Charta nicht nur für deren Mit
glieder, sondern allgemeinverbindlich zu erklären. Mit einem solchen Vorgehen würden zu de
taillierte, nicht praxistaugliche Bestimmungen auf Verordnungsstufe überflüssig werden. Ver
fehlt sind nämlich neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere 
für solche, die im Sinne von «Beruhigungspillen» vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinde
rung von Fehlverhalten darzustellen. 

Als Leitmotiv für die Verordnungen sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kom
mende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Exper
ten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung 
für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt dabei klar beim 
obersten Organ der Pensionskasse. Diese Aufgabe kann und darf nicht durch die Revisions
stelle übernommen werden. 

Mit den voriiegenden Verordnungsänderungen wird der Handlungsspielraum der obersten Füh
rungsorgane einmal mehr eingeschränkt, und durch den unnötig stark steigenden Kontrollauf
wand sind nicht zu rechtfertigende Kostensteigerungen zu erwarten. 

Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da 
es an einer entsprechenden Rechtsetzungsdelegation des Gesetzgebers an den Bundesrat 
fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein fal
sches Signal. Es ist eine verpasste Chance, jetzt zielorientierte und dem Prinzip der Notwen
digkeit und nicht jenem der Wünschbarkeit folgende Regelungen zu schaffen - Bestimmungen, 
die effektiv einen Beitrag zur Sicherheit der beruflichen Vorsorge leisten würden. 

Kostenaspekt / Oberaufsichtskommission 
Das Verhältnis zwischen Oberaufsicht und Direktaufsicht muss klar sein. In der Konstellation 
der Strukturreform überwacht die Oberaufsichtskommission die Direktaufsichtsbehörden und 
nimmt die potenzielle Aufsicht wahr. Doppelspurigkeiten - sei es in der Aufsichtsführung oder 



Seite 3/15 

im Beschwerdeweg - sind zu vermeiden; diese führen einzig zu intransparenten und inkohä
renten Zuständen. 

Die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission umfasst insgesamt 29.4 Votizeitstellen und kos
tet CHF 7.2 Mio. Im Vergleich dazu verfügen sämtliche regionalen/kantonalen Direktaufsichts
behörden über rund 100 Vollzeitstellen (inklusive die Personen, die Aufsicht über klassische 
Stiftungen führen); die Direktaufsichtsbehörden führen die Aufsicht über mehrere tausend Vor
sorge- und Wohlfahrtseinrichtungen durch; die Kosten für den Gesamtbereich Direktaufsicht 
(die Aufsicht über die klassischen Stiftungen eingerechnet) betragen rund CHF 13 Mio. Die 
neue Abgabe an die Oberaufsicht betragt also mehr als die Hälfte der gesamten heutigen Di-
rektaufsichtskosten. Damit erscheint die Oberaufsichtskommission überdimensioniert; sie ver
ursacht unverhältnismässig hohe Kosten, welche schliesslich durch die Vorsorgeeinrichtungen 
(VE) und die Versicherten bezahlt werden müssen. Die Oberaufsichtskommission muss nicht 
möglichst gross sein, sondern möglichst stufengerecht handeln und nur dort eingreifen, wo es 
wirklich nötig ist. Die Oberaufsichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die 
Auffangeinrichtung, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufga
ben; daher ist bei richtigem Verständnis der Aufgaben und Funktion der Oberaufsichtskommis
sion die vorgeschlagene Grüsse der Gesamtkommission (inkl. Sekretariat) nicht nachvollzieh
bar. Zudem ist absehbar, dass inskünftig infolge der Regionalisierung der Aufsichtsbehörden 
bloss noch etwa zehn Direktaufsichtsbehörden bestehen werden, die von der Oberaufsichts
kommission hauptsächlich überwacht werden müssen. 

Die Höhe der vorgeschlagenen Oberaufsichtsabgabe beträgt jähriich CHF 300.- pro VE und 
CHF 1 . - für jede bei der VE versicherte Person (Art. 7 BW1). Bei verschiedenen VE, die von 
der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht beaufsichtigt werden, führt die vorgeschlage
ne Oberaufsichtsgebühr in Zukunft dazu, dass das Vier- bis Fünffache der bisherigen jähriichen 
Aufsichtsgebühr der ZBSA (max. CHF 6'300.-), somit jähriich CHF 20"000.- bis mehr als CHF 
30'000.- an die Oberaufsicht abgeführt werden müssen. Bei den grössten VE in der Schweiz 
wird die Oberaufsichtsgebühr im vorgeschlagenen Sinne bis das Dreissigfache der bisherigen 
Direktaufsichtsgebühr ausmachen. Dazu haben die VE noch die Kosten für die Direktaufsicht 
selber, welche allerdings im Verhältnis zur Oberaufsichtsabgabe von untergeordneter Bedeu
tung sein werden, zu bezahlen. 

Somit entsteht die groteske Situation, dass die Oberaufsichtsabgabe, welche für die Überwa
chung der zehn Direktaufsichtsbehörden von den VE und den Versicherten erhoben wird, ein 
Mehrfaches höher ist als die Gebühr für die Durchführung der jähriichen Prüfung der Berichter
stattungen, die Reglementsprüfungen, die Genehmigung von Teilliquidationsreglementen, 
Vermögensübertragungen, Neugründungen etc. durch die Direktaufsichtsbehörden (vgl. dazu 
auch nachstehende Ausführungen zu Art. 7 BW1). 



Seite 4/15 

Griffige Regelungen für die Direktaufsichtsbehörden 

Anzustreben ist eine stufengerechte Regelung. Dazu gehören u.a. starke Eingriffsmöglichkei
ten der Direktaufsichtsbehörden in der Entstehungsphase von VE, weil die Erfahrung zeigt, 
dass richtig aufgestellte VE kaum Gefährdungspotenzial aufweisen. Gerade weil das BVG kein 
Zulassungssystem vorsieht für die Errichtung von VE, muss neu errichteten VE aufsichtsrecht
lich genügend Beachtung geschenkt werden können, verbunden mit entsprechenden Eingriffs
möglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden. Dies dient insbesondere auch dem Schutz der Ver
sichertengelder bzw. direkt dem Schutz der Versicherten und der breiten Allgemeinheit, welche 
entsprechende Schadenfälle nicht über den Sicherheitsfonds flnanzieren muss. In diesem Sinn 
gehen die vorgeschlagenen Anpassungen der Handelsregisterverordnung zu wenig weit (vgl. 
dazu auch nachstehende Ausführungen zu Art. 95 Abs. 3 HRegV). 

Wahrung der Eigenverantwortung der Akteure 

Auf der anderen Seite sollen die verschiedenen Akteure ihre Eigenverantwortung wahrnehmen 
können, weshalb dort ein gewisser Spielraum belassen werden muss, weil sonst die heute 
schon bestehende Tendenz, dass insbesondere Arbeitnehmerstiftungsräte kaum mehr zu An
den sind, weiter verstärkt wird, was schliesslich das sozialpartnerschaftliche System des BVG 
grundsätzlich angreift. Zudem dienen schwammige Begriffe keineswegs dazu, dass die Eigen
verantwortung für die Betroffenen transparent ist (vgl. dazu auch nachstehende Ausführungen 
zu Art. 34 Abs. 2 ff). 

2. Detailbemerkungen zur B W 1 

Ad Art. 3 Abs. 3 
Bezüglich der vorzunehmenden Qualiflkation der im Register aufzunehmenden Einrichtungen 
und der diesbezüglichen Ausführungen in den Eriäuterungen bleibt festzuhalten, dass unter der 
Kategorie Wohlfahrtsfonds sowohl patronale Fonds als auch Finanzierungsstiftungen flgurie-
ren. Die parallele Aufzählung in den Ausführungen ist zu streichen, da diese suggeriert, dass 
ein patronaler Fonds kein Wohlfahrtsfonds ist. «Patronal» bezieht sich einzig auf die Art der Fi
nanzierung bzw. die Herkunft der Mittel, sagt per se aber nichts aus über den Charakter einer 
Einrichtung (insbesondere sind auch patronale VE mit reglementarischen Leistungen üblich). 

Die Aufnahme von Wohlfahrtsfonds ins Register und die Publikation dieser Daten im Internet ist 
im Lichte der Datenschutzbestimmungen nochmals kritisch zu hinterfragen. Es bleibt die Frage, 
ob die Verordnungsbestimmung genügt für die Publikation von «reinen» Wohlfahrtseinrichtun
gen (d.h. Wohlfahrtseinrichtungen, welche rein arbeitgeberseitig finanziert sind und aus
schliesslich Anwartschaften versprechen) oder Finanzierungsstiftungen (hier bestehen nur an
wartschaftliche Ansprüche auf Finanzierung von Vorsorgeleistungen in «verbundenen» VE; es 
handelt sich um «ausgelagerte» Arbeitgeberbeitragsreserven). Tendenziell ist die Pubiikations-
pflicht auf BVG-registrierte und VE mit reglementarischen Leistungsansprüchen (FZG-unter-
stellte VE) zu begrenzen. 
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Ad Art. 7 
Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensät
ze stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichts
kommission und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen im Erläuternden 
Bericht (vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und insbesondere regula
torisch weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. 
nur bei Voriiegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten 
Kreise die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards erlassen. 

Es geht somit nicht an, dass den VE Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgaben auferiegt 
werden. Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher sehr 
stark auf der Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Belastun
gen, welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen stehen. 

Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis somit dazu, dass diese Abgaben für die 
Oberaufsicht ein Mehrfaches - bei grösseren VE bis zum Dreissigfachen - der Gebühren be
trägt, welche die Direktaufsichtsbehörden für die jähriiche Prüfung der beaufsichtigten VE er
heben wird. Wir erachten diese Abgabenhöhe als unverhältnismässig, namentlich weil die O-
beraufsichtsbehörde die Direktaufsichtsbehörden und nicht die VE per se beaufsichtigt. Sie de
savouiert die Direktaufsichtsbehörden, welche sich bemühen, kostengünstig gute Aufsichtsar
beit zu leisten, und sie heizt die ohnehin schon existierende Diskussion um die Kosten in der 
zweiten Säule ohne Not weiter an. 

Ad Art. 8 
Unser Erachtens stellt sich die Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist, bei den Anlagestiftungen 
eine maximale jähriiche Abgabe vorzusehen, welche zudem gleich hoch ist wie diejenige für 
die Auffangeinrichtung bzw. den Sicherheitsfonds. Im Gegensatz zu den VE handelt es sich bei 
den Anlagestiftungen um Instrumente des Finanzmarktes; diese könnten auch der Finanz
marktaufsicht unterstellt werden. Eine zusätzliche Privilegierung über die Aufsichtsabgabe im 
Sinne einer Gleichbehandlung mit der Auffangeinrichtung und dem Sicherheitsfonds ist nicht 
gerechtfertigt. In prinzipieller Hinsicht bleibt zudem festzuhalten, dass offenbar die Auffangein
richtung im Gegensatz zu den übrigen VE nur eine Direktaufsichtsgebühr schuldet und von der 
Oberaufsichtsgebühr entlastet ist. Dies ist inkonsequent und verstösst auch gegen die Gleich
behandlung der verschiedenen VE. 

Auch bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir deshalb eine starke Reduktion, 
da sie in keinem Verhältnis stehen zu den zu erbringenden Dienstleistungen. 

Antrag: Redimensionierung des Sekretariates und Überarbeitung der Kosten für die unterstell
ten VE und Anlagestiftungen. 
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Ad Art. 10 
Die Gleichbehandlung der Aufsichtsbehörden mit von der Oberaufsichtskommission direkt be
aufsichtigten Vorsorge- bzw. Hilfseinrichtungen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Wir beantragen 
die Streichung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichtsbehörden. Die Höhe der allge
meinen Abgaben muss allfälligen Mehraufwand abdecken, welcher bei den Aufsichtsbehörden 
als Vollzugsorganen ausgesprochen selten vorkommen dürfte. 

Ad Art. 12 Abs. 2 lit. g und h 
Wir begrüssen grundsätzlich die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksame, 
präventive Aufsicht Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsverhältnissen und Ar
beitsverträgen mit Drittpersonen für zu weit gehend. Das oberste Organ der VE muss hier sei
ne Verantwortung wahrnehmen und sich darüber versichern, dass mit dem Abschluss solcher 
Verträge sowohl die fachlichen Anforderungen bei den beauftragten Personen erfüllt sind, wie 
auch keine Interessenkollisionen voriiegen. Die Voriage solcher Vertragsentwürfe gegenüber 
der Aufsichtsbehörde (notorisch verbunden mit der entsprechenden Prüfung) erzeugt vor allem 
Verwaltungsaufwand auf Seiten der Aufsichtsbehörde, garantiert keineswegs, dass die ent
sprechenden Entwürfe dann auch wirklich zwischen den Parteien abgeschlossen werden 
(Zweiparteien-Verhältnis, Vertragsautonomie), und entlastet das oberste Organ von seiner 
Verantwortung, weil sich dieses dann auf die aufsichtsrechlliche Prüfung berufen kann. Wir be
antragen daher die Streichung von Bst. g und h, eventualiter ist das oberste Organ zu ver
pflichten, die (abgeschlossenen bzw. deflnitiven) Verträge zu den Akten der Aufsichtsbehörde 
einzureichen. 

Ad Art. 18 Abs. 4 
Wir halten die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über fünf Jahre für rechtlich nicht halt
bar, wenn die betreffende VE ihre Prämien nicht bezahlt; gerade dann wäre die Unkündbarkeit 
jedoch von Nutzen. Wir schlagen vor, dass entweder auch bei Fällen der vollen Rückdeckung 
eine Garantie zu stellen ist oder dass die Rückversicherung verpflichtet wird, allfällige Ver
tragsauflösungen umgehend an die Aufsichtsbehörde zu melden. 

Ad Art. 95 Abs. 3 HRegV 
Diese Bestimmung nützt in der Praxis nichts. Entweder sollen Missbräuche im Entstehungssta
dium zum Schutz der Versicherten bzw. deren Vorsorgegelder nach Möglichkeit vermieden 
werden, oder dann wäre zu regeln, dass eine neu gegründete VE erst dann ins Handelsregister 
eingetragen wird, wenn die Aufsichtsbehörde die Aufsicht übernommen hat. 

Sobald eine VE im Handelsregister eingetragen ist, ist sie rechts- und handlungsfähig und kann 
somit «akquirieren»; die Aufsichtsbehörde kommt dann notorisch zu spät und kann dann bes
tenfalls noch korrigierend einwirken. 

Fehlende Bestimmung: 
Wir vermissen eine Bestimmung betreffend das Beschwerderecht der Oberaufsichtskommis
sion gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts. Im Sinne einer transparenten Rege-
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lung schlagen wir die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung vor (eventualiter nur mit 
dem Hinweis auf die andernorts geregelte Beschwerdelegitimation). 

Wir verweisen im Weiteren auf die nachfolgende Bemerkung zu Art. 60f BW2. 

3. Detailbemerkungen zu B W 2 

Ad Art. 33 
Diese Bestimmung ist inhaltlich nachvollziehbar (ein Führungsorgan von mindestens vier Mit
gliedern ist für den Meinungs- oder Entscheidungsfindungsprozess durchaus hilfreich). Trotz
dem stellt sich die Frage der Notwendigkeit einer solchen Regelung. Kommt hinzu, dass es an 
einer Kompetenz des Bundesrates fehlt, eine solche Bestimmung zu eriassen. 

Antrag: Art. 33 sei zu streichen. 

Ad Art. 34 Abs. 1 Unabhängigkeit 
Das Kriterium «Anschein» erscheint bzgl. Umsetzung problematisch. 

Antrag: Art. 34 Abs. 1 Satz 2 sei zu streichen. 

Ad Art. 34 Abs. 2 Bst. b und c sowie ad. Art. 40 Abs. 2 Bst. b und c 
Die Begriffe «direkte oder indirekte Beteiligung» sowie «enge Beziehung» stellen auslegungs
bedürftige Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen Abgren
zungsfragen führen und daher die Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden eher 
schwächen denn stärken. Wir schlagen daher vor, bei Bst. b jeweils den Begriff «direkt» oder 
«indirekt» zu streichen und bei Bst. c genauer zu definieren, was unter «enger Beziehung» zu 
verstehen ist. 

Ad Art. 35 Abs. 1 und 2 
Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschrän
ken, das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Ver
mögensanlage. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der Ver
mögensverwaltung, insbesondere bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, 
¡st nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 

Abs. 1: 
Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsys
tems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung des
selben durch die Revisionsstelle verlangt, ist auf VE nicht anwendbar, da die spezialgesetzli
chen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen vorgehen. Gleichwohl sind die Füh
rungsorgane auf ein funktionierendes, angemessenes Kontrollsystem angewiesen, um ihre 
Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Angemessen bedeutet, dass dieses 
Kontrollsystem dem Risikoprofll der VE zu entsprechen hat Speziell bei kleineren Kassen kann 
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das Kontrollsystem deshalb sehr einfach und formlos gehalten sein, was die generelle Forde
rung nach einem bestehenden und auch angewandten IKS als übertrieben und nur kostenstei
gernd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c 
BVG reicht aus. 

Abs. 2: 
Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle 
eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten 
Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Es ist dage
gen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisions
stelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

Diese Bestimmungen setzen ein falsches Signal, sind deshalb inakzeptabel und müssen ge
strichen werden. 

Ad Art. 36 
Entscheidend ist, dass die Revisionsstelle bei Feststellung eines Mangels immer zuerst das 
oberste Organ informiert und diesem eine Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zu-
standes ansetzt. Erst bei Nichteinhaltung kann eine Meldung an die Aufsichtsbehörde erfolgen. 

Ad Art. 40 
Abs. 2 geht mit den Unvereinbarkeits-Kriterien relativ weit und führt zu starken Eingriffen in die 
Tätigkeit des Experten. Durch geeignete organisatorische/rechtliche Strukturen lassen sich die 
Kriterien an die Unabhängigkeit erfüllen. 

Antrag: Art. 40 sei zu überarbeiten. 

Ad Art. 46 
Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtset
zungsdelegation vorliegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e B W 2 ist die VE 
verpflichtet. Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. 
Das Bundesrecht enthält - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorschriften über die 
Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzinsung der Attersguthaben festzulegen, ist 
eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen der VE 
richten muss und für die keine generellen Vorgaben möglich sind. Zu berücksichtigen sind un
ter anderen folgende Faktoren: 

- Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens von techni
schem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Altersgutha
ben); 

- Intern beschlossener «Mindest»-Zinssatz; 
- Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wertschwan

kungsreserve. 
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Es muss vom obersten Organ kassenspeziflsch entschieden werden, was unter «Höherverzin
sung» zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersguthaben 
nicht zum Minimalsatz. sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins liegen
den Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens über dem 
gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrachten, als der 
Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten würde der 
Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zulasten ersterer 
auf willküriiche Art und Weise verietzt Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Aktiv-
Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der VE meist den grössten Teil der Sanie-
rungsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den Ausführungen im Eriäuternden Be
richt (vgl. S. 28) wird dem (Spannungs-)Verhältnis zwischen der Beteiligung der (aktiven) Ver
sicherten am positiven Ergebnis und der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts somit ge
rade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch krass missachtet dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die 
Verzinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechnung in umhüllenden VE gilt. Bei überobligatorischen VE und umhüllenden VE 
darf der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenz
grösse schlechthin werden. Dies würde den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig einschrän
ken. 

Festzuhalten ist schliesslich, dass bei einem klassischen Leistungsprimatplan bei den Versi
cherten immer der technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig von der finan
ziellen Lage der VE. Ein solcher Vorsorgeplan kennt nämlich gar keinen variablen Zinssatz für 
die Versicherten. Die VO-Bestimmung ist daher nicht praktikabel für Leistungsprimatkassen. 

Mit dieser Bestimmung wird somit - zum Nachteil aller Versicherten - rechtswidrig in die Ge
staltungsmöglichkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willküriich 
und führen zu einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügerinnen. bzw. Renten
bezügern. 

Wir weisen sodann darauf hin, dass unseres Erachtens Art. 46 im Widerspruch zu Art. 68a 
BVG steht. Gemäss Art. 68a BVG müssen Überschussbeteiligungen unabhängig von der Fra
ge, ob Wertschwankungsreserven vollständig geäufnet sind oder nicht, den Sparguthaben der 
Versicherten gutgeschrieben werden. Abweichungen davon hat gemäss gesetzlichem Auftrag 
die Vorsorgekommission resp. das paritätische Organ zu beschliessen. 

Zudem steht Art. 46 unseres Erachtens auch im Widerspruch zu Art. 65b BVG. Gemäss 
Art. 65b BVG in Verbindung mit Art. 48e BW2 ist die VE verpflichtet, Regeln zur Bildung von 
Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Das Bundesrecht enthält, mit Aus
nahme von Art 15 BVG, keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. 
Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen, ist eine Führungsaufgabe des Stiftungsrates, 
die sich nach den konkreten Verhältnissen der VE richten muss und für die es keine generellen 
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Vorgaben geben kann. Für eine solche Bestimmung, wie sie in Art. 46 vorgeschlagen wird, 
fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtsetzungsdelegation vorgesehen ist. 
Wir beantragen die Streichung dieser Bestimmung. 

Ad Art. 48a Abs. 1 Bst. d 
Es geht darum, mehr Transparenz bei den Vermittlungsprovisionen von Maklern, welche häufig 
im Zusammenhang mit der Wahl von neuen Vorsorgelösungen erhoben werden, herzustellen. 
Diese müssen gegenüber der VE zwingend offen gelegt werden. Der Broker kann einerseits im 
Auftrag der VE tätig sein. In diesem Fall hat er das Mandat, für diese neue Anschlüsse zu ak
quirieren. Zu beachten ist aber, dass der Broker auch im Auftrag eines Arbeitgebers täfig sein 
kann, für diesen eine geeignete Vorsorgelösung zu suchen. In beiden Fallen sind Transparenz 
und Offenlegung zentral. Die Koordinafion mit Art. 48k Abs. 2 B W 2 ist daher sicherzustellen. 

Ad Art. 48a Abs. 3 
In Art. 48a Abs. 3 ist geregelt, wie die VE bei Vermögensverwaltungskosten bei Anlagen, die 
nicht exakt ausgewiesen werden können, vorzugehen ist. 

In dieser Form ist die voriiegende Besfimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend 
definiert, was unter «Vermögensverwaltungskosten» zu verstehen ist (müssen die Transakti
onskosten darin enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo performance-
abhängige Gebühren; welche Kosten-Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?). Zum andern 
ist der Begriff «nicht exakt ausgewiesen» zu unpräzis. Zudem ist festzuhalten, dass es eine 
Führungsaufgabe des obersten Organs ist das Preis-ZLeistungsverhältnis eines Anlageproduk
tes zu beurteilen und gegenüber den Anbieterinnen und Anbietern auf der Finanzmarktseite 
Kostentransparenz zu fordern. 

Schliesslich halten wir den Aufwand für die VE für die Umsetzung dieser Besfimmung als in 
keinem Verhältnis zur Mehrerkenntnis, die hier gewonnen werden kann. 

Wir beantragen die Streichung dieser Bestimmung. 

Ad Art. 48f Abs. 1 
Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage für diese Besfimmung. Die Formulierung ist zudem 
unpräzis («...entsprechende Ausbildung oder gründliche Kenntnisse...»). Schliesslich sind die 
möglichen Ausbildungswege im Kommentar offener zu formulieren. 

Antrag: Art. 48f Abs. 1 sei zu streichen. 
Eventualiter: Das oberste Organ darf nur Personen mit der Geschäftsführung beauftragen, die 
Kenntnisse im Bereich der Führung ... nachweisen. 

Ad Art. 48f Abs. 2 und 3 
Grundsätzlich stimmen wir zu. dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermö
gensverwaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeitgeberfirma 
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(VermögensvenA^altungsauftrag, etc.) als «intern» bezeichnet wird und dass dies zudem ledig
lich aus dem Kommentar hervorgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswortlaut gedeckt, 
noch passt dies zu den aktuellen Governance-Aspekten. Die gesetzlichen Vorschriften verlan
gen eine rechfiiche Trennung zwischen Arbeitgeber und VE. Diesem Gedanken sollte auf allen 
Stufen Rechnung getragen werden. Sonst besteht u.a. die Gefahr, dass davon ausgegangen 
wird, man müsse bei einem «internen Verhältnis» die anerkannten Grundsätze des Auftrags
rechts (schriftlicher Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instrukfion und Überwachung) nicht beachten 
(insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies ist sehr gefähriich, zeigen doch eben diverse ne-
gafive Erfahrungen, dass genau in diesem Punkt oftmals die Governance-Grundsätze sträflich 
vernachlässigt wurden. Es kann nicht darum gehen, bei solchen Mandaten Rücksicht auf die 
Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern ausschliesslich darum, dass für die VE der 
Gestaltungsspielraum durch Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Ent
scheid der VE sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will 
(und nicht umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen (Preis-ZLeistungsverhält
nis) sich als besser erweisen als bei anderen Anbieterinnen und Anbietern. In diesem Sinn sind 
die Ausführungen zu Abs. 2 im Eriäuternden Bericht (S. 30) anzupassen. Durch die Vorgaben 
in Abs. 3 wird sehr stark in die heufige Anlagefreiheit der VE eingegriffen. Mit der grundsätzli
chen Konzentrafion auf den Schweizer Markt wird die Tatsache, dass VE Mandate auch auf 
dem internafiona'en Finanzmarkt ausschreiben, vollständig ausgeblendet. VE investieren glo
bal, und es sind nicht alle Spezialisten für diese Anlagen in der Schweiz verfügbar. Zudem ist 
zu beachten, dass internafional ausgerichtete Unternehmen auch ihre Vorsorgelösung mög
lichst international gestalten wollen und daher nicht nur Vermögensverwaltungs-Verträge nach 
Schweizer Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle 
Vermögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in kei
ne ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches 
Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen auf die Formulierung in 
den Richfiinien zur ASIP-Charta. Die VE ist dafür besorgt, dass alle unterstellten internen Per
sonen über die ASIP-Charta, die Fachrichfiinien sowie die entsprechenden internen Regelun
gen informiert werden. Werden besfimmte Aufgaben an Drittpersonen delegiert (u.a. an externe 
Vermögensverwalter wie Wertschriften- und Immobilienverwalter oder an externe Geschäfts
führer), ist sicherzustellen, dass auch diese die Grundsätze der Integritäts- und Loyalitätsan
forderungen der ASIP-Charta erfüllen. Dies kann durch die entsprechende Regelung, welcher 
die Drittpersonen unterworfen sind, erfolgen (wie z.B. Unterstellung unter das Regelwerk der 
FINMA (CH), der FSA (UK). der SEC (USA) oder vergleichbare Standesregeln oder andere 
Regelwerke). 

Antrag: Abs. 2 und 3 sind wie folgt zu ergänzen: 

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlossenen 
Unternehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermögens betrauen, die dazu be
fähigt sind und die Anforderungen nach Artikel 51 b Abs. 1 BVG erfüllen. 
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Abs. 3 Andere als in Abs. 2 enA/ähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögens
verwalter täfig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer gleichwerfigen Aufsicht unterstehen 
und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Art. 48g Abs. 2 
Diese Bestimmung führt zu einem bürokratischen Mehraufwand. Die heutigen Offenlegungen 
im Anhang 1 in der Jahresrechnung reichen vollständig aus. 

Antrag: Art. 48g Abs. 2 sei zu streichen. 

Ad Art. 48h Abs. 2 
Die im Kommentar enA/ähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. Allerdings 
wird hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Bei dieser Formulierung wären folgende realis-
fischen Konstellafionen nicht mehr möglich: 

- Vermögensverwaltungsverträge (marktkonforme, kündbare Vertrage) mit dem Arbeitge
ber, wie es sowohl bei öffentlich-rechtlichen VE wie auch bei privatrechfiichen durchaus 
üblich und unproblematisch ist, wären in Zukunft verboten. 

- Sämtliche Verträge mit Mitgliedern des Stiftungsrates (normale Hypothekenverträge zu 
marktüblichen Konditionen, Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu Markt
bedingungen) wären nicht mehr möglich. 

Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problemafischen Konstellafionen gemäss BSV schon be
hoben. Damit ist Abs. 2 unnöfig. 

Antrag: Art. 48h Abs. 2 sei zu streichen. 

Ad Art. 48Ì Abs. 2 
Diese Besfimmung ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsdelega
tion. So sind z.B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG gegen
über der Revisionsstelle bei der jähriichen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. Das Er
fordernis, die Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, ist nicht geset
zeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interessen der VE 
gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obersten Organs nachvollziehbar und 
schlüssig sind. Dies reicht aus. 

Antrag: Art. 48i Abs. 2 sei zu streichen. 

Ad Art. 48j 
Wir unterstützen die Stossrichtung dieser Besfimmung, verweisen aber auch hier wieder auf 
die in der ASIP-Charta praxistauglicher formulierten Regelungen. Bst. b erscheint uns zudem 
- angesichts der grundsätzlichen Aussage in Bst. a - nicht notwendig. 
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Antrag: Art. 48j Bst. b sei zu streichen. 

Ad Art. 481 Abs. 1 
Wir sind der Auffassung, dass mögliche Interessenkonfiikte von Mitgliedern eines obersten Or
gans bekannt sein müssen. Die Handhabung der Interessenkonflikte ist daher in der ASIP-
Charta im Detail geregelt. Interessenbindungen, welche die Unabhängigkeit beeinträchtigen 
könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht gegenüber der Revi
sionsstelle. Derselben Offenlegüngspflicht haben sich auch Dritte zu unterziehen, sofern sie in 
die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend ist also, dass 
solche Interessenbindungen innerhalb des Gremiums präventiv offengelegt werden. Ein sol
ches Vorgehen ist viel effekfiver als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche 
ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand und Kosten führt. 

Antrag: Art. 481 Abs. 1 sei zu streichen (ist schon in Art. 51c Abs. 2 BVG genügend klar defi
niert und braucht keine weitere Regelung.) 

Ad Art. 49a 
Das oberste Organ trifft die zur Umsetzung der Vorschriften der Artikel 48f - 481 geeigneten or
ganisatorischen Massnahmen. Diesbezüglich weisen wir nochmals auf den Stellenwert der 
ASIP-Charta hin. Analog den Besfimmungen über das Rechnungswesen (vgl. Art. 47 B W 2 -> 
Anwendung der Swiss GAAP FER 26) kann die Anwendung der ASIP-Charta als allgemeinver
bindlich erklärt werden. Heute ist die ASIP-Charta bereits für alle Verbandsmitglieder verbind
lich. Die ASIP-Charta wurde von der Praxis erarbeitet und breit diskutiert. Die praktische Um-
setzbarkeit ist sichergestellt. 

Auf jeden Fall könnte in Abs. 3 generell ein Hinweis auf die ASIP-Charta angebracht werden. 

Ad Art. 60f 
Wir halten die Beschwerdeberechtigung des BSV für äusserst fragwürdig. Die Oberaufsichts
kommission hat bereits ein Beschwerderecht und es besteht die Gefahr, dass die Beschwerde-
legitimafion des BSV dazu führt, dass im gleichen Fall widersprechende Anträge bzw. Beurtei
lungen zwischen dem BSV und der Oberaufsichtskommission, bezogen auf die rechfiiche Wür
digung des Sachverhalts, erfolgen. Gleichfalls müssen die Direktaufsichtsbehörden an zwei In
stanzen gelangen, wollen sie sicherstellen, dass in jedem Fall gegen ein entsprechendes Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts Beschwerde eingereicht wird, da die Direktaufsichtsbehörden 
selber über keine Beschwerdelegitimafion verfügen. Unter Berücksichtigung der Beschwerde
fristen ist dieses Vorgehen zeit- und ressourcenintensiv und führt zu unnöfigen Doppelspurig
keiten. Wir beantragen daher die Streichung der Besfimmung bzw. die Eingrenzung der Be
schwerdelegitimafion auf Belange, in welchen die Oberaufsichtskommission keine Beschwerde 
erheben kann. 
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Ad IV. Abs. 2 (Übergangsbestimmungen) 
Wir erachten bei allem Verständnis für die erforderiiche Transparenz die Inkraftsetzung der 
Art. 48f bis Art. 481 und Art. 49a Abs. 2 auf den 1. Juli 2011 für in der Praxis nicht umsetzbar. 
Erfahrungsgemäss führen unterjährig in Kraft gesetzte Bestimmungen dazu, dass diese in die 
betreffenden Jahresrechnungen keinen Eingang mehr finden, weshalb dann entsprechend Be
merkungen der Revisionsstelle erfolgen, welche Handlungsbedarf bei der Aufsichtsbehörde 
auslösen. Dies führt einzig zu administrativem Mehraufwand, ohne dass sich die Sachlage da
durch erheblich verbessern würde. Wir schlagen daher vor, dass alle Bestimmungen auf den 
1. Januar 2012 in Kraft gesetzt werden, namentlich da die Einhaltung dieser vorzeitig in Kraft 
gesetzten Bestimmungen durch die Revisionsstelle (und nachfolgend auch durch die Direktauf
sicht) realistischerweise erst mit der Jahresrechnung 2012 geprüft werden wird. 

4. Stellungnahme zur Verordnung über Anlagestiftungen 

Art. 53k BVG definiert die Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrates. Aus unserer Sicht ist 
der VO-Entwurf viel zu ausführlich und verkennt die Tatsache, dass es sich bei den Anlegern 
ausschliesslich um institufionelle Anlegerinnen und Anleger handelt. Folgende Bestimmungen 
sind besonders problematisch: 

Art. 17 (Vorprüfung) 
Die Generalklausel in Abs. 1 (Pfiicht zur Vorprüfung) geht viel zu weit. 

Art. 22 - 25 (Verwendung des Stammvermögens) 
Fehlende Rechtsgrundlage (aus Art. 53k neu BVG lassen sich derart restriktive Besfimmungen 
nicht ableiten). 

Art. 26 (Aniagevorschriften) 
Die Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gemäss B W 2 sind nicht nachvollziehbar. Mit 
dem voriiegenden Detaillierungsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufsichtsbehörde letzt
lich Risikobeurteilungen für die Pensionskassen als Anleger in den Anlagesfiftungen vor. Das 
kann nicht Aufgabe der Aufsicht sein, sondern ist - im Sinne der revidierten BW2-Besfimmun-
gen - eine Aufgabe des obersten Organs. 

Abschliessende Bemerkung 

Die 2. Säule funkfioniert und hat es bis heute ¡mmer wieder geschafft, sich rechtzeifig auf neu 
entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) be
stehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung 
der VE konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zuneh
mende Regulierung in der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effekfive paritätische Führung. 



Seite 15/15 

Zug. 22. Februar 2011 

Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 

Matthias Michel 
Landammann 

Kopie an: 
Eidg. Pariamentarier des Kantons Zug 

- Zuger Pensionskasse 
Direktion des Innern 
Finanzdirektion 
Personalamt 
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Bundesplatz 14, 6002 Luzern 



D E R R E G I E R U N G S R A T DES K A N T O N S Z Ü R I C H 

an das Eidgenössische Departemenl des Innern 
(Zuslelladresse: Bundesamt für Sozialversicherungen. 
Geschiiflsfeld Alters- und Hinteriassenenvorsorge, 
Projekt Umsetzung Strukturreform. Frau Barbara Brosi, 
Projektleiterin.3003 Bern) 

Zürich, 9. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen 
und neue Verordnung über Anlagestiftungen (Vernehmlassung) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Ende November 2010 haben Sie uns im Rahmen der Strukturreform in 
der beruflichen Vorsorge verschiedene Verordnungsänderungen und 
die neue Verordnung über Anlagestiftungen zur Vernehmlassung unter
breitet. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern 
uns wie folgt: 

A. Einleitende Bemerkungen 
Die genannte Vorlage hat zum Ziel, die Transparenz, die Unabhän

gigkeil (insbesondere die Vermeidung von Interessenkonflikten) und 
die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge zu stärken. Dieses Ziel kann 
nur mit klaren, unmissverständlichen Verordnungsbestimmungen er
reicht werden. Detaillierte Regelungen von Themen, die im Sinne des 
Gesetzgebers im Ermessen des obersten Organs von Vorsorgeeinrich
tungen liegen, sollen nicht auf Verordnungssiufe verankert werden. 
Wichtig ist hingegen, dass Begriffe klar sind und neue Regelungen in 
der Praxis von den Aufsichtsbehörden auch umgesetzt werden können. 
Unbestimmte und interpretationsbedürftige Rechtsbegriffe sind zu ver
meiden. 
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/. K(K\fen lier Oberauj'siciUsknmmissioii 
Die vorgeschlagene Oberaufsichtskomniission soll insgesamt 29.4 Voll

zeitstellen umfassen und 7.2 Mio. Franken kosten. Im Vergleich dazu 
verfügen die regionalen/kantonalen Direktaufsichtsbehörden im Be
reich der beruflichen Vorsorge lediglich über etwa 60 Vollzeitstellen: die 
Direktaufsichtsbehörden führen die Aufsicht über mehrere tausend 
Vorsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen durch: die Kosten für den 
Gesamtbereich Aufsicht (die Aufsicht über die klassischen Stiftungen 
eingerechnet) betragen rund 13 Mio. Franken. Die neue Oberaufsicht 
verursacht damit Kosten in der Höhe von rund der Hälfte der heutigen 
Direktaufsichtskoslen. 

Das Sekretariat der Oberaufsiehtskommission erscheint überdimen
sioniert und es verursacht unverhültnismassig hohe Kosten, die schliess
lich von den Versicherten gelragen werden müssen. Die vorgeschlagene 
Oberaufsichtsabgabe (Fr. 1 pro versicherte Person) würde in der Praxis 
dazu führen, dass verschiedene Vorsorgeeinrichtungen (beispielsweise 
die Versicherungskasse für das Staatspersonal des Kanlons Zürich BVK) 
in Zukunft bis zum Dreissigfachen der bisherigen Direktaufsichls-
gebühr an die Oberaufsicht abführen müssten. Dazu kämen noch die 
Kosten fürdie Direktaufsicht, die allerdings im Verhältnis zur Oberauf
sichtsabgabe von untergeordneter Bedeutung wären. Die Abgabe für 
die Oberaufsicht, die für die Überwachung der Direktaufsichtsbehör
den von den Vorsorgeeinrichtungen erhoben werden müsste, würde in 
vielen Fällen ein Mehrfaches höher sein als die Gebühr für die Durch
führung der jährlichen Prüfung der Berichterstattungen, die Regle-
menlsprüfungen, die Genehmigung von Teilliquidationsreglementen, 
Vermögensübertragungen. Neugründungen usw. durch die Direktauf
sichtsbehörden. Die Oberaufsicht muss indes nicht möglichst gross sein, 
sondern möglichst stufengerecht handeln und nurdort eingreifen, wo es 
wirklich nötig ist. Die Oberaufsiehtskommission hat - mit Ausnahme 
der Direktaufsicht über die Auffangeinrichtungen, den Sicherheits
fonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben: daher ist 
bei richtigem Verständnis der Aufgaben und Funktion der Oberauf
siehtskommission die vorgeschlagene Grösse des Sekretariats nicht 
nachvollziehbar. Es ist zudem absehbar, dass inskünftig nur noch etwa 
zehn Direktaufsichtsbehörden bestehen werden, die von der Oberauf
siehtskommission hauptsächlich «überwacht» werden müssen. Auch 
deshalb erscheint die Planung überdimensioniert. Die vorgeschlagene 
Grösse des Sekretariats der Oberaufsiehtskommission wird klar abge
lehnt (vgl. dazu auch die Ausführungen unter B.2 zu Art. 7 B W 1 ). 
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2. Griffige Regelungen fiir die Direkuuifsiciüsbchördcn 
Anzustreben ist eine stufengerechte Regelung. Dazu gehören u.a. 

starke Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden bei der Ent
stehung von Vorsorgeeinrichtungen. Gerade weil das BVG für die Er
richtung von Vorsorgeeinrichtungen kein Zulassungssystem vorsieht, 
muss neu errichteten Vorsorgeeinrichtungen aufsichtsrechtlich genügend 
Beachtung geschenkt werden können, verbunden mit entsprechenden 
Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden. Dies dient ins
besondere auch dem Schulz der Vorsorgegelder bzw. direkt dem Schulz 
der Versicherten und der Allgemeinheit, die entsprechende Schaden
fälle sonst über den Sicherheitsfonds finanzieren müssten. In diesem 
Sinn gehen die vorgeschlagenen Anpassungen der Handelsregisterver-
ordiiung zu wenig weit (vgl. dazu nuch die Ausführungen unter ß.8 zu 
Art.95 Abs.3 HRegV). 

3. Wahrung der Eigenverimhvorlimg der Akteure 
Auf der anderen Seite sollen die verschiedenen Akteure ihre Eigen

verantwortung wahrnehmen können, was einen entsprechenden Spiel
raum erfordert. Ansonsten würde sich die bestehende Tendenz verstär
ken, dass insbesondere Arbeilnehmerstiflungsrätinnen und -rate kaum 
mehr zu flnden sind. Bei eingeschränkter Risikofähigkeit kann der 
Selbstverantwortung des obersten Organs mehr Raum belassen wer
den. Dem widerspricht eine detaillierte Regelung über das Gewähren 
von Leistungsverbesserungen trotz eingeschränkter Risikofähigkeit 
(vgl. dazu auch die Ausführungen unter C.3 zu Art. 46 BVV2). Un
bestimmte Begriffe erschweren zudem, die transparente Ausmachung 
von Bereichen, in denen die Eigenveranlworlung des obersten Organs 
greifen kann (vgl. dazu auch die Ausführungen unter C l zu Art. 34 
Abs.2lT. BVV2)"!' 

B. Bemerkungen zur Aufsichtsverordnung (BVVl) 

/. Verzeichnis der beaufsidnigten Einrichtungen (Art. 3 Abs. 3) 
Bezüglich der vorzunehmenden Qualiflkation der im Register aufzu

nehmenden Einrichtungen und der diesbezüglichen Ausführungen in 
den Erläuterungen bleibt festzuhalten, dass unter der Kategorie Wohl
fahrtsfonds sowohl patronale Fonds als auch Finanzierungsstiflungen 
vorkommen. Die parallele Aufzählung in den Ausführungen ist zu strei
chen, da diese unterstellen, dass ein patronaler Fonds kein Wohlfahrts-
fonUs ist. ('Patronal» bezieht sieh einzig auf die Art der Finanzierung 
bzw. die Herkunft der Mittel, sagt für sich aber nichts aus über den 
Charakter einer Einrichtung (insbesondere sind auch patronale Vorsor
geeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen üblich). 
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Die Aufnahme von Wohlfahrtsfonds ins Register und die Publikation 
dieser Daten im Internet sind im Lichte der Datenschutzbestimmungen 
nochmals kritisch zu prüfen. Es bleibt die Frage, ob die Verordnungs

bestimmung für die Publikation von ^reinen» WohJfahrtseinrichtungen 
(d.h. Wohlfahrtseinriehtungen,. die rein arbeitgeberseitig finanziert 
.sind und ausschliesslich Anwartschaften versprechen) oder Finanzie

rungsstiftungen (hier bestehen nur anwartschaftliche Ansprüche auf 
Finanzierung von Vorsorge lei st ungen in '^verbundenen» Vorsorgeein

richtungen; faktisch handelt es sich um «ausgelagerte» Arbeitgeber

beitragsreserven) genügt. Tendenziell ist die Publikationspflicht auf 
BVGregistrierte und Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen 

■Leistungsansprüehen (FZGunterstellie Vorsorgeeinrichtungen) zu be

grenzen. 

2. Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbeliörden {Art. 7) 
Die Höhe der Oberaufsichlsabgabe führt in der Praxis dazu, dass 

diese Abgaben für die Oberaufsicht ein Mehrfaches  bei grösseren 
Vorsorgeeinrichtungen bis zum 30Fachen  der Gebühren beträgt, 
welche die Direktaufsichtsbehörden für die jährliche Prüfung der be

aufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen erheben wird. Wir erachten diese 
Abgabenhöhe als unverhältnismässig, namentlich weil die Oberauf

sichlshehörde die Direktaufsichtsbehörden und nicht die Vorsorgeein

richtungen beaufsichtigt. Sie stellt die Direktaufsichtsbehörden bloss, 
die sich bemühen, kostengünstig gute Aufsichtsarbeit zu leisten, und 
sie heizt die bestehende Diskussion um die Kosten in der zweiten Säule 
ohne Not weiter an. 

A Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung 
und der Anlagestiftungen (An. S) 

Essteilt sich die Frage,ob es wirklich gerechtfertigt ist.beiden Anla

gesliflungen eine maximale jährliche Abgabe vorzusehen, die zudem 
gleich hoch ist wie diejenige für die Auffangeinrichtung bzw. den Sicher

heitsfonds. Im Gegensalz zu den Vorsorgeeinrichtungen handelt es sich 
bei den Anlagesliftungen um Instrumente des Finanzmarktes: diese 
könnten auch der Finanzmarklaufsichl unterstellt werden. Eine zusätz

liche Privilegierung über die Aufsichtsabgabe im Sinne einer Gleich

behandlung mit der Auffangeinrichtung und dem Sicherheitsfonds ist 
nicht gerechtfertigt. In grundsätzlicher Hinsicht bleibt zudem festzu

halten, dass offenbar die Auffangeinrichtung im Gegensatz zu den übri

gen Vorsorgeeinrichtungen nur eine Direktaufsiehtsgebühr schuldet 
und von der Oberaufsichtsgebühr entlastet ist. Dies ist inkonsequent 
und verstösst auch gegen die Gleichbehandlung der verschiedenen Vor

sorgeeinrichtungen. 
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Wir begrüssen allgemeingültige, klare und griffige Vorgaben zur Miss

brauchsbekämpfung durch verantwortliche Personen bei den Pensions

kassen. Auch klare Vorgaben bei der Koslentransparenz (direkte im 
Vergleich zu indirekten Anlagen) sind nötig. Allerdings gilt es, die un

lt:ilbare Verantwortung des obersten Organs im Auge zu behalten und 
sicherzustellen, dass durch neue Verordnungen die Kostensteigerung 
in Grenzen gehalten und ein Anreiz für effiziente, die Aufsicht verein

fachende Geschäftsführung geboten wird. 

4. Ausserordentliche Gebühr der Oberaufsicht (Art. 10) 
Die Gleichbehandlung der Aufsichtsbehörden mit von der Ober

aufsiehtskommission direkt beaufsichtigten Vorsorge bzw. Hilfsein

richtungen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Wir beantragen die Strei

chung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichtsbehörden. Die 
allgemeinen Abgaben müssen Mehraufwand, der bei den Aufsichts

behörden als Vollzugsorganen ausgesprochen selten vorkommen dürfte, 
abdecken. Hinzu kommt, dass die vom Bundesamt für Sozialversiche

rungen für die ordentliche Inspektion der Aufsichtsbehörden veran

schlagten Personenlage derart grosszügig berechnet sind, dass damit 
auch alle möglichen Sondereinsätze abgegolten zu sein scheinen. 

5. Vor der Gründung einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge 
(■'Inzureichende Unterlagen (Art. 12 Abs. 2 ¡it. g und h) 

Wir begrüssen grundsätzlich die Verstärkung der Aufsicht bei Neu

gründungen als wirksame, präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die 
Überprüfung von Auftragsverhältnissen und Arbeitsverträgen mit Dritt

personen als zu weil gehend. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrich

tung muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und sicherstellen, 
tiass mit demAbschluss solcher Verträge die fachlichen Anforderungen 
bei den beauftragten Personen erfüllt sind und keine Interessenkolli

sionen vorliegen. Die Vorlage solcher Vertragsentwürfe gegenüber der 
Aufsichtsbehörde, die diese zu prüfen hai, erzeugt vor allem Verwal

lungsaufwand aufseilen der Aufsichtsbehörde, garantiert jedoch keines

wegs, dass die entsprechenden Entwürfe dann auch wirklich zwischen 
den Parteien abgeschlossen werden (Zweiparteienverhältnis. Vertrags

autonomie). Entlastet wird damil das oberste Organ von seiner Ver

antwortung, weil sich dieses dann auf die aufsichtsrechtliche Prüfung 
berufen kann. Wir beantragen daher die Streichung von lit. g und h. 
Eventualiter ist das oberste Organ zu verpflichten, die (abgeschlosse

nen bzw. endgültigen) Verträge zu den Akten der Aufsichtsbehörde ein

zureichen. 
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6. Integrität imd Loyalität (Art. ¡3 Abs. 4) 
Die Prüfung der Integrität und Loyalität auf den Gründungsakl 

zu beschränken (vgl. hierzu auch Art. 48g BVV2). widerspricht dem ge
setzgeberischen Willen. Dies führt dazu, dass heule in der beruflichen 
Vorsorge tälige Personen so lange keiner Integritäts- und Loyalitäts
überprüfung unterliegen, bis diese eine neue Herausforderung bei 
einer anderen Vorsorgeeinrichtung annehmen. Selbst dann aber soll 
die Aufsichtsbehörde eine Prüfung nur vornehmen, wenn besondere 
Umstände vorliegen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen setzen den 
Willen des Gesetzgebers, die Loyalitatsbeslimmungen zu verschärfen, 
nicht korrekt um. 

Hinzu kommt, dass die Prüfung von hängigen Gerichts- und Verwal-
lungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden kaum möglich sein wird 
(vgl. Abs. 3 lit. c). Mit Ausnahme der in der eigenen Organisation hängi
gen Verfahren hat die Aufsichtsbehörde keine Kenntnis über hängige 
Gerichts- und Verwallungsverfahren. Es kann von der Aufsichtsbehör
de auch nicht verlangt werden, alle Gerichts- und Verwaltungsbehörden 
in allen Kantonen anzufragen, ob gegen eine bestimmte Person Ver
fahren laufen (vgl. Abs. 3 lit. c). Schliesslich scheint auch eine Selbsl-
deklaration der Betroffenen kaum zielführend zu sein. Diese Bestim
mung ist ersatzlos zu streichen (oder zumindest so umzuformulieren. 
dass sie praktikabel Ist). Allenfalls ist die Bestimmung immerhin in den 
Erläuterungen zu den Verordnungsentwürfen so zu konkretisieren, dass 
sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Betroffenen wissen, was mit 
dieser Prüfung gemeint ist. 

7. Garantie bei Gründung von Sammel- und Gemeinschafts
einrichtungen (Art. ISAbs.4) 

Wir hallen die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über fünf 
Jahre für rechtlich nicht hallbar, wenn die betreffende Vorsorgeeinrich-
lung ihre Prämien nicht bezahlt; gerade dann wäre die Kündbarkeit 
jedoch von Nutzen. Wir schlagen vor, dass entweder auch bei Fällender 
vollen Rückdeckung eine Garantie zu stellen ist oder dass die Rückver
sicherung verpflichtet wird, Vertragsauflösungen umgehend an die Auf
sichtsbehörde zu melden. 

S. Inhalt des Eintrags im Handelsregister (Art. C5 Abs. 3 HRegV) 
Diese Bestimmung nützt in der Pra.xis nichts. Sollen Missbräuche im 

Entstehungsstadium zum Schulz der Versicherlen bzw. deren Vorsorge
gelder nach Möglichkeil vermieden werden, wäre zu regeln, dass eine neu 
gegründete Vorsorgeeinrichtung erst dann ins Handelsregister einge
tragen wird, wenn die Aufsichtsbehörde die Aufsicht übernommen hat. 
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Sobald eine Vorsorgeeinnchtung im Handelsregisler eingetragen ist. 
ist sie rechts- und handlungsfähig und kann somit «akquirieren»; die 
Aufsichtsbehörde kommt dann notorisch zu spät und kann bestenfalls 
noch korrigierend einwirken. 

9. Beschwerderecht der Oberaufsiehtskommission 
(fehlende Bestimmung) 

Wir vermissen eine Bestimmung über das Beschwerderecht der 
Oberaufsiehtskommission gegen Entscheide des Bundesverwaltungs
gerichts. Im Sinne einer transparenten Regelung schlagen wir die Auf
nahme einer entsprechenden Bestimmung vor (eventualiter nur mit 
dem Hinweis auf die andernorts geregelte Beschwerdelegilimalion). 

Wir verweisen im Weiteren auf die nachfolgende Bemerkung zu 
Art.60f B W 2 ( C . 5 ) . 

C. Bemerkungen zur Verordnung über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge ( B W 2 ) 

/. Dmibhiingigkeit der Revisionsstelle (An. 34 Ah.̂ . 2 lit. h und c 
sowie Art. 40 Abs. 2 lit. h und c) 

Die Begriffe «direkte oder indirekte Beteiligung» und cenge Bezie
hung» stellen auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe dar. die im Rahmen 
der Umsetzung zu schwierigen Abgrenzungsfragen führen und daher 
die Eingriffsmöglichkeilcn der Direktaufsichtsbehörden eher schwä
chen als stärken. Wir schlagen daher vor, bei lit. b jeweils den Begriff 
•<direkl» oder «indirekt'> zu streichen und bei lit. c genauer zu definie
ren, was unter enger Beziehung zu versieben ist. 

2. Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven (Art. 46) 

Diese Bestimmung steht im Widerspruch zu Art. 68a BVG. Zudem ist 
keine gesetzliche Grundlage erkennbar, die es erlauben würde, diese 
Regelung auf Verordnungsstufe zu regeln. Art. 46 bildet die bereits am 
5. März 2008 in den Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 104 
(Rz 627) dargestellte Praxis der Aufsicht des BSV ab. Das BSV wollte 
diese Praxis bereits 2(H)6 als verbindliche Weisung erlassen. Aufgrund 
des grossen Widerstandes der Vorsorgeeinrichtungen und der kanto
nalen BVG-Aufsichtsbehörden wurde die Absicht zum EHass einer ver
bindlichen Weisung zugunsten einer reinen Information in den Millei-
lungen über die berufliche Vorsorge aufgegeben. Die Regelung nun im 
Rahmen der Strukturreform in der B W 2 zu verankern, widerspricht 
nicht nur dem BVG. sondern auch der klaren Auffassung der Direktauf
sichtsbehörden. 
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Die Verzinsung der Altersgulhaben festzulegen, ist eine Führungs
aufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnis
sen der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine allgemeinen 
Vorgaben möglich sind. Zu berücksichtigen sind unter anderen fol
gende Faktoren; 
- Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinan

derklaffens von technischem Zinssatz auf den Renlcndeckungska-
pitalicn und der Verzinsung der Altersgulhaben); 

- dem Vorsorgeplan zugrunde liegender Modellzinssalz; 
- Sicherheilsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse 

für die Wertschwankungsrcserve. 
Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, 

was unter '<Höherverzinsung» zu verstehen ist und ab welcher Höhe der 
Werlschwankungsreserve die Altersguthaben nicht zum Mindestsalz, 
sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins liegen
den Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem isl eine Verzinsung des 
Sparguthabens über dem gesetzlichen Mindestzinssatz so weit nicht 
als Leislungsverbesserung zu betrachten, als der Zinssalz den techni
schen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten würde der 
Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktivversicherten und Renlen-
bezügerinnen und -bezüger zulaslen Ersterer verletzt. Zudem sollte be
rücksichtigt werden, dass die Aktivversicherlen bereits im Falle einer 
Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung meist den grössten Teil der 
Sanierungsmassnahmen zu tragen haben. 

Bei der Ausiormulierung wird sodann nicht berücksichtigt, dass der 
BVG-Mindestzinssatz nur für die Verzinsung der BVG-Altersguthaben 
in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-Schattenrech
nung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei überobli-
gatorischen und umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen darf der BVG-
Mindestzinssalz durch eine derartige Verordnungsbestimmung nicht 
zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies umso mehr, als dass 
die Festlegung des Mindestzinssatzes nicht von einer ökonomisch ein
deutigen Referenzgrösse abgeleitet werden kann. 

Festzuhalten ist zudem, dass bei einem klassischen Leistungsprimai-
plan bei den Versicherten immer der technische Zinssatz angewendet 
wird, und zwar unabhängig von der finanziellen Lage der Vorsorgeein
richtung. Ein solcher Vorsorgeplan kennt gar keinen variablen Zinssalz 
für die Versicherten. Die Bestimmung ist daher nicht praktikabel für 
Leislungsprimatkasscn. 
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3. Verwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Der Aufwand für die Vorsorgeeinrichlung steht unseres Erachtens in 

keinem Verhältnis zur Mehrerkennlnis. 

4. Integrität und Loyalität (Art. 4Sg) 
Vgl. hierzu vorne B.6. 

5. Beschwerdelegitimation des BSV (Art. öOf) 
Wir hallen die Beschwerdeberechligung des BSV für fragwürdig. Die 

Oberaufsiehtskommission hat bereits ein Beschwerderecht und es be
steht die Gefahr, dass die Beschwerdelegilimalion des BSV dazu führt, 
dass im gleichen Fall widersprechende Anträge bzw. Beurteilungen 
zwischen dem BSV und der Oberaufsiehtskommission bezogen auf die 
rechtliche Würdigung des Sachverhalts erfolgen. Gleichfalls müssen die 
Direktaufsichtsbehörden an zwei Instanzengelangen, wollen sie sicher
stellen.dass in jedem Fall gegen ein entsprechendes Urleil des Bundes
verwaltungsgerichts Beschwerde eingereicht wird, da die Direktauf
sichtsbehörden selber über keine Beschwerdelegilimalion verfügen. 
Unter Berücksichtigung der Beschwerde frisi en ist dieses Vorgehen 
Zeil- und ressourcenintensiv und führt zu unnötigen Doppelspurigkei
len. Wir beantragen daher die Streichung der Bestimmung bzw. die Ein
grenzung der BeschwerdeJegitimation auf Belange, in denen die Ober
aufsiehtskommission keine Beschwerde erheben kann. 

6. Übergangsbestimmimgen (IV. Abs. 2) 
Wir unterstützen eine möglichst schnelle Verbesserung der Transpa

renz. Eine Inkraftsetzung von Art. 48f-^81 und Art. 49a Abs. 2 B W 2 auf 
den 1. Juli 2011 erachten wir jedoch in der Praxis nicht als umsetzbar. 
Erfahrungsgemäss führen unterjährig in Kraft gesetzte Bestimmungen 
dazu, dass diese in die laufenden Jahresrechnungen keinen Eingang 
mehr finden, weshalb dann entsprechende Bemerkungen der Revi
sionsstelle erfolgen, die Handlungsbedarf bei der Aufsichtsbehörde aus
lösen. Dies führt einzig zu administrativem Mehraufwand, ohne dass 
sich die Sachlage dadurch erheblich verbessern würde. Wir schlagen 
daher vor. alle Bestimmungen auf den I.Januar 2012 in Kraft zusetzen, 
namenllich da die Einhaltung dieser vorzeitig in Kraft gesetzten Be
stimmungen durch die Revisionsstelle (und nachfolgend auch durch die 
Direktaufsicht) realistischerweise erst mit der Jahresrechnung 2012 
geprüft werden wird. 



- 1 0 -

D. Verzicht auf eine Stellungnahme zur Verordnung 
über Anlagestiftungen (ASV) 

Aufgrund der bundesrechllichen Regelung, wonach die Anlagestif
tungen inskünftig ausschliesslich unter Aufsicht der Oberaufsiehtskom
mission stehen, verzichten wir auf eine detaillierte Stellungnahme zur 
entsprechenden Verordnung. Aligemein begrüssen wir die Regelung 
der Anlagestiftungen, die bisher ausschliesslich über die Anlagebestim
mungen in der B VV2 erfasst wurden. Angesichts der von diesen Stiftun
gen verwalteten Vermögenswerte und des entsprechenden Schutz
gedankens für diese «Versichertengelder» sind zwingende gesetzliche 
Bestimmungen uneriässlich. 

Genehmigen Sie. sehr geehrter Herr Bundesrat, die Versicherung 
unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: 

Der stv. Staatsschreiber; 

RRB Nr. 142/2011 
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Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: procédure de consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Vous avez lancé à la fin du mois de novembre 2010 la procédure de consultation sur la 
réforme structurelle de la prévoyance professionnelle et les modifications d'ordonnances y 
relatives. Par courrier du 27 janvier 2011. nous vous avions indiqué que la CdC ne pour
rait prendre position que lors de son assemblée plénière du 18 mars 2011. Nous avons 
dès lors le plaisir de vous faire parvenir, en annexe, cette prise de position adoptée à 
l'unanimité ce matin. 

En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à nos remarques, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre parfaite considéra
tion. 

Conférence des gouvernements cantonaux 

Pascal Broulis, président de gouvernement 
Président 

Sandra Maissen 
Secrétaire générale 
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KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN 

CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS C A N T O N A U X 

Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge: Vernehmlassung zu den 
Verordnungsänderungen und zur neuen Verordnung über Anlagesti f tungen 

Stel lungnahme der KdK vom 18. März 2011 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

1.1 Die Kantonsregierungen haben die von der Bundesversammlung beschlossene Struktur
reform in der beruflichen Vorsorge (BBI 2010 2017) stets begrüsst. Namentlich wird der im 
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) an
gelegte Weg in Richtung einer Verstärkung der direkten Aufsicht durch die Kantone klar un
terstützt. Dass die Kantone fähig und willens sind, im Sinne der neuen Gesetzesbestimmun
gen die direkte Aufsicht zu verstärken, zeigen die konkreten Lösungen, wie sie z.B. in der 
Zentralschweiz seit 2006 und in der Ostschweiz seit 2008 erfolgreich bestehen. Ein gewisses 
Aufsichtsvolumen der einzelnen Aufsichtsbehörde ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
angestrebte Professionallsierung in der Aufsicht. In diesem Sinne werden die Kantone den 
eingeschlagenen Weg in Richtung Regionalisierung der direkten Aufsicht weiterverfolgen. 

1.2 Neben der Kantonalisierung der direkten Aufsicht haben die Kantonsregierungen auch 
die Bestrebungen des BVG für eine unabhängige Oberaufsicht begrüsst. Eine fachlich kom
petente Oberaufsicht stellt eine wertvolle Unterstützung für die Behörden der direkten Auf
sicht dar. Damit wird insgesamt ein homogenes System gewährleistet, das den Herausforde
rungen in der Aufsicht über die berufliche Vorsorge gerecht wird. Mit der klaren Abgrenzung 
zwischen Oberaufsicht und direkter Aufsicht geben die neuen BVG-Bestimmungen ein kohä
rentes System vor, das auch aus Sicht der im Rahmen der Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) verfolgten Ziele der 
Aufgabenentflechtung und klaren Zuweisung von Verantwortlichkeiten zwischen Bund und 
Kantonen zu überzeugen vermag. 

1.3 Mit der Strukturreform sollen namentlich die Aufsicht über die berufliche Vorsorge ge
stärkt, die Aufgaben der verschiedenen Akteure in der zweiten Säule klarer geregelt und 
mehr Transparenz bei der Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen geschaffen werden, um so 
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die zweite Säule des Altersvorsorgesystems 
weiter zu stärken. Im Sinne dieser Zielsetzungen enthalten die vorgelegten Verordnungsent
würfe durchaus positive Ansätze. Einige Vorschriften in der Verordnung über die Aufsicht in 
der berufliche Vorsorge (BW 1) und in der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterias
senen- und Invalidenvorsorge (BW 2) schiessen aus Sicht der Kantonsregierungen jedoch 
weit über das Ziel hinaus. Namentlich die geplante Oberaufsichtskommission wird als deut
lich überdimensioniert und unverhältnismässig teuer erachtet. 

1.4 Aufgrund der bundesrechtlichen Regelung, wonach die Anlagestiftungen inskünftig aus
schliesslich unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission stehen, wird auf eine Stellungnah
me zur entsprechenden Verordnung (ASV) verzichtet. 

2. Bemerkungen zur Oberaufsichtskommission 

2.1 Die in der B W 1 vorgeschlagene Ausgestaltung der Oberaufsichtskommission (OAK) 
schiesst aus Sicht der Kantonsregierungen massiv über das gesetzgeberische Ziel hinaus. 
Gemäss dem erläuternden Bericht vom 12. November 2010 sind für die OAK (Komission und 
Sekretariat) insgesamt 28.8 Vollzeitstellen und Gesamtkosten von jährlich 7,16 Millionen 
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Franken geplant. In der seinerzeitigen Botschaft zur Strukturreform wurden gegenüber den 
eidgenössischen Räten 13,8 Vollzeitstellen und Gesamtkosten von 1,89 Millionen Franken 
ausgewiesen (BBI 2007 5712). Von 16 Vollzeitstellen für so genannte Querschnitts
funktionen, wie nun im erläuternden Bericht behauptet wird, war in der seinerzeitigen Bot
schaft keine Rede. Diese massive Entwicklung lässt sich auch mit der neu hinzugekomme
nen Direktaufsicht über die Anlagestiftungen nicht rechtfertigen. 

2.2 Die personelle Ausstattung des Sekretariates der OAK und damit auch die in Art. 7 
B W 1 vorgeschlagenen Kostenansätze stehen In keinem Verhältnis zu den im Gesetz vor
gesehenen Aufgaben der OAK. Im Gegensatz zu den Ausführungen im erläuternden Bericht 
kommt der OAK nicht a priori eine aktivere und insbesondere regulatorisch weitergehende 
Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. nur bei Vorliegen 
einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die 
Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. Die vorgeschlagenen Verordnungsbe
stimmungen atmen hier den Geist eines umfassenden Kontrollbedürfnisses des Bundes ge
genüber der direkten Aufsicht der Kantone. Dies führt faktisch zu einer Zentralisierung der 
direkten Aufsicht durch die Hintertür, was nie die Absicht des Bundesgesetzgebers war. 

2.3 Im Vergleich zur geplanten Oberaufsicht verfügt die direkte Aufsicht der Kantone insge
samt über rund 100 Vollzeitstellen und verursacht jähriiche Gesamtkosten von rund 
13 Millionen Franken (inkl. Stellen und Kosten der Aufsicht über die klassischen Stiftungen). 
Die geplante Oberaufsicht des Bundes wird also mehr als die Hälfte der direkten Aufsicht der 
Kantone kosten. Somit entsteht die groteske Situation, dass die Gebühren für die Oberauf
sicht, die von den Vorsorgeeinrichtungen bzw. letztlich von den Versicherten für die Beauf
sichtigung der direkten Aufsicht zu berappen sind, ein Mehrfaches höher ist als die Gebühr 
für die Durchführung der jähriichen Prüfung der Berichterstattungen, die Reglements
prüfungen, die Genehmigung von Teilliquidationsreglementen. Vermögensübertragungen, 
Neugründungen etc. durch die direkte Aufsicht. 

2.4 Damit ist die OAK nicht nur überdimensioniert; sie verursacht auch unverhältnismässig 
hohe Kosten. Ein Vielfaches davon dürften allerdings die Folgekosten ausmachen. Die Ge
fahr besteht, dass die OAK der direkten Aufsicht wie auch den Vorsorgeeinrichtungen immer 
neue Regelungen auferiegt, alleine schon um ihre Existenzberechtigung nachzuweisen. Dies 
wird den ohnehin schon teuren Bürokratieapparat der zweiten Säule des Altersvorsorgesys
tems weiter verteuern, was letztlich auf Kosten der Renditen der Versicherten geht. Die OAK 
muss nicht möglichst gross sein, sondern möglichst stufengerecht handeln und nur dort ein
greifen, wo es wirklich nötig ist. Die OAK hat - mit Ausnahme der direkten Aufsicht über die 
Auffangeinrichtungen, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen 
Aufgaben. Daher ist die vorgeschlagene Ausgestattung schlicht nicht nachvollziehbar. 

3. Hauptforderungen der Kantonsregierungen 

3.1 Gestützt auf die Ausführungen unter Ziffer 2 fordern die Kantonsregierungen, dass 
die Ausgestaltung der OAK grundsätzlich überdacht wird. Namentlich sind das Sekre
tariat klar zu redimensionieren und die in Art. 7 B W 1 vorgeschlagenen Kostensätze 
für die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden deutlich nach unten anzupassen. 

3.2 Darüber hinaus erwarten die Kantonsregierungen griffigere Regelungen für die 
Direktaufsichtsbehörden. Dazu gehören starke Eingriffsmöglichkeiten der Direktauf
sichtsbehörden bei Entstehung von Vorsorgeeinrichtungen (vgl. dazu Ausführungen 
unter Ziffer 4 zu Art. 95 Abs. 3 HRegV). 

3.3 Andererseits sollen die verschiedenen Akteure ihre Eigenverantwortung wahr
nehmen können. Deshalb muss das Führungsorgan der Vorsorgeeinrichtung, der so-



zìalpartnerschaftlich zusammengesetzte Stiftungsrat, über einen ausreichenden Hand
lungsspielraum verfügen (vgl. dazu Ausführungen unter Ziffer 5 zu Art. 34 Abs. 2 ff). 

4. Detailbemerkungen zur BW1 

Die Kantonsregierungen unterstützen die nachfolgenden Detailbemerkungen aus der 
Vernehmlassungsantwort der Konferenz der Kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehör
den vom 14. Januar 2011. 

Ad Art. 3 Abs. 3 
Bezüglich der vorzunehmenden Qualifikation der im Register aufzunehmenden Einrichtun
gen und der diesbezüglichen Ausführungen in den Eriäuterungen bleibt festzuhalten, dass 
unter der Kategorie Wohlfahrtsfonds sowohl patronale Fonds als auch Finanzierungsstiftun
gen figurieren. Die parallele Aufzählung in den Ausführungen ist zu streichen, da diese sug
geriert, dass ein patronaler Fonds kein Wohlfahrtsfonds ist. „Patronal" bezieht sich einzig auf 
die Art der Finanzierung bzw. die Herkunft der Mittel, sagt per se aber nichts aus über den 
Charakter einer Einrichtung (insbesondere sind auch patronale Vorsorgeeinrichtungen rnü 
reglementarischen Leistungen üblich). 
Die Aufnahme von Wohlfahrtsfonds ins Register und die Publikation dieser Daten im Internet 
ist im Lichte der Datenschutzbestimmüngen nochmals kritisch zu hinterfragen. Es bleibt die 
Frage, ob die Verordnungsbestimmung genügt für die Publikation von „reinen" Wohlfahrts
einrichtungen (d.h. Wohlfahrtseinrichtungen, welche rein arbeitgeberseitig finanziert sind und 
ausschliesslich Anwartschaften versprechen) oder Finanzierungsstiftungen (hier bestehen 
nur anwartschaftliche Ansprüche auf Finanzierung von Vorsorgeleistungen in „verbundenen 
Vorsorgeeinrichtungen"; es handelt sich um „ausgelagerte" Arbeitgeberbeitragsreserven). 
Tendenziell ist die Publikationspflicht auf BVG-registrierte und Vorsorgeeinrichtungen mit 
reglementarischen Leistungsansprüchen (FZG-unterstellte Vorsorgeeinrichtungen) zu be
grenzen. 

Ad Art. 7 
Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass diese Abgaben für die 
Oberaufsicht ein Mehrfaches - bei grösseren Vorsorgeeinrichtungen bis zum Dreissigfachen 
- der Gebühren beträgt, welche die Direktaufsichtsbehörden für die jähriiche Prüfung der 
beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen erheben wird. Wir erachten diese Abgabenhöhe als 
unverhältnismässig, namentlich weil die Oberaufsichtsbehörde die Direktaufsichtsbehörden 
und nicht die Vorsorgeeinrichtungen per se beaufsichtigt. Sie desavouiert die Direktauf-
sichtsbehürden, welche sich bemühen, kostengünstig gute Aufsichtsarbeit zu leisten und sie 
heizt die ohnehin schon existierende Diskussion um die Kosten in der zweiten Säule ohne 
Not weiter an. 

Ad Art. 8 
Unseres Trachtens stellt sich die Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist, bei den Anlagestif
tungen eine maximale jähriiche Abgabe vorzusehen, welche zudem gleichhoch ist, wie die
jenige für die Auffangeinrichtung bzw. den Sicherheitsfonds. Im Gegensatz zu den Vorsor
geeinrichtungen handelt es sich bei den Anlagestiftungen um Instrumente des Finanzmark
tes; diese könnten auch der Finanzmarktaufsicht unterstellt werden. Eine zusätzliche Privile
gierung über die Aufsichtsabgabe im'Sinne einer Gleichbehandlung mit der Auffangeinrich
tung und dem Sicherheitsfonds ist nicht gerechtfertigt. In prinzipieller Hinsicht bleibt zudem 
festzuhalten, dass offenbar die Auffangeinrichtung im Gegensatz zu den übrigen Vorsorge
einrichtungen nur eine Direktaufsichtsgebühr schuldet und von der Oberaufsichtsgebühr ent
lastet ¡st. Dies ist inkonsequent und verstösst auch gegen die Gleichbehandlung der ver
schiedenen Vorsorgeeinrichtungen. 



Ad Art. 10 
Die Gleichbehandlung der Aufsichtsbehörden mit von der Oberaufsichtskommission direkt 
beaufsichtigten Vorsorge- bzw. Hilfseinrichtungen ist sachlich nicht gerechtfertigt. Wir bean
tragen die Streichung der ausserordentlichen Gebühr für die Aufsichtsbehörden. Die Höhe 
der allgemeinen Abgaben muss allfälligen Mehraufwand, welcher bei den Aufsichtsbehörden 
als Vollzugsorganen ausgesprochen selten vorkommen dürtie, abdecken. 

Ad Art. 12 Abs. 2 lit. g und h 
Wir begrüssen grundsätzlich die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksame, 
präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsverhältnissen und Ar
beitsverträgen mit Drittpersonen für zu weit gehend. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrich
tung muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich darüber versichern, dass mit dem 
Abschluss solcher Verträge sowohl die fachlichen Anforderungen bei den beauftragten Per
sonen erfüllt sind, wie auch keine Interessenkollisionen voriiegen. Die Voriage solcher Ver
tragsentwürfe gegenüber der Aufsichtsbehörde (notorisch verbunden mit der entsprechen
den Prüfung) erzeugt vor allem Venwaltungsaufwand auf Seiten der Aufsichtsbehörde, ga
rantiert keineswegs, dass die entsprechenden Entwürfe dann auch wirklich zwischen den 
Parteien abgeschlossen werden (Zweiparteien-Verhältnis, Vertragsautonomie) und entlastet 
das oberste Organ von seiner Verantwortung, weil sich dieses dann auf die aufsichtsrechtli
che Prüfung berufen kann. Wir beantragen daher die Streichung von litera g und h, eventua
liter ist das oberste Organ zu verpflichten, die (abgeschlossenen bzw. definitiven) Verträge 
zu den Akten der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Ad Art. 18 Abs. 4 
Wir halten die Bestimmung betreffend die Unkündbarkeit über fünf Jahre für rechtlich nicht 
haltbar, wenn die betreffende Vorsorgeeinrichtung ihre Prämien nicht bezahlt; gerade dann 
wäre die Unkündbarkeit jedoch von Nutzen. Wir schlagen vor, dass entweder auch bei Fällen 
der vollen Rückdeckung eine Garantie zu stellen ist oder dass die Rückversicherung ver
pflichtet wird, allfällige Vertragsauflösungen umgehend an die Aufsichtsbehörde zu melden. 

Ad Art. 95 Abs. 3 HRregV 
Diese Bestimmung nützt in der Praxis nichts. Sollen Missbräuche im Entstehungsstadium 
zum Schutz der Versicherten bzw. deren Vorsorgegelder nach Möglichkeit vermieden wer
den, dann wäre zu regeln, dass eine neu gegründete Vorsorgeeinrichtung erst dann ins 
Handelsregister eingetragen wird, wenn die Aufsichtsbehörde die Aufsicht übernommen hat. 
Sobald eine Vorsorgeeinrichtung im Handelsregister eingetragen ist, ist sie rechts- und hand
lungsfähig und kann somit „akquirieren"; die Aufsichtsbehörde kommt dann notorisch zu spät 
und kann dann bestenfalls noch korrigierend einwirken. 
Aus unserer Sicht stellt der vorgeschlagene Vermerk im Handelsregister betreffend die feh
lende Aufsicht keinen ausreichenden Schutz für Anschlussgesellschaften und Versicherte 
dar. Art. 95 Abs. 3 HRegV ist zu überdenken. 

Fehlende Bestimmung: 
Wir vermissen eine Bestimmung betreffend das Beschwerderecht der Oberaufsichtskommis
sion gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts. Im Sinne einer transparenten Rege
lung schlagen wir die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung vor (eventualiter nur mit 
dem Hinweis auf die andernorts geregelte Beschwerdelegitimation). 

Wir venrt̂ eisen im Weiteren auf die nachfolgende Bemerkung zu Artikel 60f BW2. 



5. Detailbemerkungen zur BW2 

Die Kantonsregierungen unterstützen die nachfolgenden Detailbemeri<ungen aus der 
Vernehmlassungsantwort der Konferenz der Kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehör
den vom 14. Januar 2011. 

Ad Art. 34 Abs. 2 l i t b und c sowie Ad. Art. 40 Abs. 2 lit. b und c 
Die Begriffe „direkte oder indirekte Beteiligung" sowie „enge Beziehung" stellen auslegungs
bedürftige Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen Abgren
zungsfragen führen und daher die Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbehörden eher 
schwächen denn stärken. Wir schlagen daher vor, bei litera b jeweils den Begriff „direkt" oder 
„indirekt" zu streichen und bei litera c genauer zu definieren, was unter enger Beziehung zu 
verstehen ist. 

Ad Art. 35 
Abs. 1 und 2 von Art. 35 führen über die in Art. 52 lit. c BVG festgehaltenden Aufgaben der 
Revisionsstelle hinaus. So ist ein internes Kontrollsystem (IKS) zwar durchaus enwünscht, 
vom BVG aber nicht vorgegeben. Die fehlende gesetzliche Grundlage kann selbstredend 
nicht auf dem Verordnungsweg geschaffen werden. Auch die in Abs. 2 vorgesehene Prüfung 
der Selbstangaben des obersten Organs geht über das Gesetz hinaus. Abs. 1 und 2 sind 
daher zu streichen. 

Ad Art. 46 
Wir weisen darauf hin, dass unseres Erachtens dieser Artikel im Widerspruch steht zu Arti
kel 68a BVG. 
Darüber hinaus bietet der vorgeschlagene Grenzwert des Deckungsgrades von 110 Prozent 
namenttich aus Sicht der rechtsanwendenden Aufsichtsbehörden erhebliche Probleme. Zu
dem sind diese Anpassungen einzig im Beitragsprimat anwendbar. Bei Pensionskassen im 
Leistungsprimat ist Art. 46 nicht umsetzbar. 
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufne-
ten Wertschwankungsreserven grundsätzlich jederzeit möglich sein sollten, wenn dabei der 
Deckungsgrad nicht reduziert, oder das Erreichen des Zieldeckungsgrades nicht verzögert 
wird. Für ÖrVE im System Teilkapitalisierung gibt Art. 72a Abs. 1 lit. d BVG lediglich vor, 
dass künftige Leistungserhöhungen entsprechend dem Kapitaldeckungsverfahren zu 100 
Prozent ausfinanziert werden. 
Aus all diesen Gründen ist diese Bestimmung ersatzlos zu streichen. 

Ad Art. 48a Abs. 3 
Wir halten den Aufwand für die Vorsorgeeinrichtung in keinem Verhältnis zur Mehrerkennt
nis. 

AdArt . 48f 
Dieser Artikel betreffend die-Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensvenwal-
tung gibt Anlass zu mehreren Bemerkungen. Im Abs. 1 wird die Ausbildung ohne jegliche 
Begründung höher gewichtet als die Erfahrung. Zudem sollte die vorgeschlagene Formulie
rung dahingehend überprüft werden, dass von den erforderiichen beruflichen Erfahrungen 
gesprochen wird. 
Die Beschränkung, wonach gemäss Abs. 3 externe Personen oder Institutionen nur als Ver
mögenswalter tätig sein dürfen, wenn sie direkt von der FINMA beaufsichtigt werden, ist mit 
der Praxis nicht vereinbar und wird der Realität im Markt sowie den Bedürfnissen der Vor
sorgeeinrichtungen in keiner Weise gerecht. Zahlreiche Vermögensverwalter, z.B. im Bereich 
der Immobilienverwaltung, unterstehen heute nicht der FINMA. 



KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN 

CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS C A N T O N A U X 

Réforme structurel le de la prévoyance professionnelle: consultat ion sur les 
modif icat ions d'ordonnance et sur la nouvelle ordonnance sur les fondat ions 

de placement 

Prise de posi t ion de la CdC du 18 mars 2011 

1. Remarques générales 

1.1 Les gouvernements cantonaux ont toujours salué la réforme structurelle de la prévoyan
ce professionnelle (FF 2010 1841) décidée par l'Assemblée fédérale. La voie prévue dans la 
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), qui 
vise un renforcement de la surveillance directe par les cantons, est notamment clairement 
soutenue. Les solutions concrètes, telles qu'elles existent en Suisse centrale depuis 2006 et 
en Suisse orientale depuis 2008, prouvent que les cantons sont désireux et capables de ren
forcer la surveillance directe au sens des nouvelles dispositions légales. La professionnalisa-
tion en matière de surveillance telle que visée par les modifications suppose que chaque 
autorité de surveillance soit saisie d'un certain volume de dossiers. Dans ce sens, les can
tons vont poursuivre la voie empruntée visant à régionaliser la surveillance directe. 

1.2 Outre la cantonalisation de la surveillance directe, les gouvernements cantonaux ont 
aussi salué les efforts de la LPP en faveur d'une haute surveillance indépendante. Une haute 
surveillance compétente constitue un soutien précieux pour les autorités de la surveillance 
directe. Ceci permet d'assurer un système globalement homogène, qui réponde aux enjeux 
posés par la surveillance de la prévoyance professionnelle. En marquant une limite claire 
entre la haute surveillance et \a surveillance directe, les nouvelles dispositions de la LPP 
présentent un système cohérent qui est aussi convaincant du point de vue des objectifs de 
désenchevêtrement des tâches et d'attribution claire des responsabilités entre la Confédéra
tion et les cantons posés dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). 

1.3 La réforme structurelle doit notamment permettre de renforcer la surveillance de la pré
voyance professionnelle, de régler plus clairement les tâches des différents acteurs dans le 
deuxième pilier et d'obtenir une plus grande transparence dans l'administration des institu
tions de prévoyance professionnelle, de sorte à consolider la confiance des citoyennes et 
des citoyens dans le deuxième pilier du système de prévoyance vieillesse. Dans le sens de 
ces objectifs, les projets d'ordonnance présentés renferment des approches tout à fait positi
ves. Les gouvernements cantonaux estiment toutefois que certaines prescriptions de l'or
donnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) et de l'ordonnance 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) vont trop loin par 
rapport à l'objectif visé. Notamment la Commission de haute surveillance telle que prévue est 
jugée largement surdimensionnée et beaucoup trop chère. 

1.4 En regard de la réglementation fédérale selon laquelle les fondations de placement se
ront à l'avenir placées sous la surveillance exclusive de la Commission de haute surveillan
ce, il est renoncé à prendre position sur l'ordonnance y relative (OFP). 
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2. Remarques sur la Commission de haute surveillance 

2.1 Du point de vue des gouvernements cantonaux, la structure de la Commission de haute 
surveillance (CHS) proposée dans l'OPP 1 va beaucoup trop loin par rapport à l'objectif légi
slatif. Selon le rapport explicatif du 12 novembre 2010, 28,8 équivalents plein temps sont 
prévus pour la CHS (commission et secrétariat) et les coûts budgétés atteignent 7,16 mil
lions de francs au total. Le message du 15 juin 2007 concernant la réforme structurelle pro
posait aux Chambres fédérales 13,8 équivalents plein temps pour un coût total de 1,89 mil
lions de francs (FF 2007 5424). Contrairement aux indications du rapport explicatif, le mes
sage à cette époque ne pariait pas de 16 équivalents plein temps pour les fonctions trans
versales. Cette forte augmentation n'est pas justifiable même si on tient compte du nouvel 
ajout de la surveillance directe des fondations de placement. 

2.2 La dotation en personnel du secrétariat de la CHS et, par là-même, les montants de la 
taxe proposés à l'art. 7 OPP 1 sont disproportionnés par rapport aux tâches de la CHS pré
vues dans la loi. Contrairement aux affirmations du rapport explicatif, la CHS n'aura a priori 
pas une fonction plus active ni ne pourra en particulier intervenir davantage par voie de ré
glementation. Selon l'art. 64a al. 1 let. c LPP, elle ne peut p. ex. édicter les standards néces
saires à l'activité de surveillance qu'en présence d'une base légale et d'une audition préala
ble des cercles intéressés. Les dispositions d'ordonnance proposées s'inspirent ici d'un be
soin de contrôle intégral de la Confédération sur la surveillance directe des cantons. Ceci 
conduit de fait à une centralisation de la surveillance directe par la petite porte, ce qui n'a 
jamais été l'intention du législateur fédéral. 

2.3 Comparativement à la haute surveillance prévue, la surveillance directe des cantons dis
pose au total de 100 équivalents plein temps environ et génère des coûts totaux annuels de 
quelque 13 millions de francs (y c. postes et coûts de la surveillance des fondations classi
ques). La haute surveillance prévue de la Confédération coûtera donc plus de la moitié de la 
surveillance directe des cantons. II en résulte la situation grotesque que les émoluments de 
la haute surveillance pour le contrôle de la surveillance directe, que doivent débourser les 
institutions de prévoyance ou finalement les assurés, sont beaucoup plus élevés que les 
émoluments de la surveillance directe elle-même, lesquels couvrent l'examen annuel du rap
port d'activité, les examens de règlement, l'adoption de règlements de liquidation partielle, 
les transferts de patrimoine, la création d'institutions de prévoyance, etc. 

2.4 Ainsi, la CHS n'est pas seulement surdimensionnée; elle génère aussi un volume de 
coûts disproportionné. Les coûts induits pourraient toutefois constituer un multiple de ce vo
lume. II existe un danger que la CHS impose sans cesse de nouveaux règlements à la sur
veillance directe ainsi qu'aux institutions de prévoyance, ne serait-ce que pour prouver le 
bien-fondé de son existence. Ceci rendra encore plus cher l'appareil bureaucratique du 
deuxième pilier du système de prévoyance vieillesse, lequel est de toute façon déjà cher, et 
se répercutera au final sur les rentes des assurés. La CHS ne doit pas être aussi grande que 
possible, mais elle doit agir de manière adéquate et n'intervenir qu'en cas de besoin réel. A 
l'exception de la surveillance directe des institutions supplétives, du fonds de garantie et des 
fondations de placement, la CHS n'a pas de tâches opérationnelles. C'est pourquoi la struc
ture proposée est tout simplement inconcevable. 

3. Principales revendications des gouvernements cantonaux 

3.1 Considérant les explications sous chiffre 2, les gouvernements cantonaux exigent 
que la structure de la CHS soit intégralement revue. II faut notamment clairement re-
dimensionner le secrétariat et réviser à la baisse les montants proposés à l'art. 7 OPP 
1 pour la taxe de surveillance due par les autorités de surveillance. 



3.2 Par ailleurs, les gouvernements cantonaux attendent des réglementations plus 
pertinentes pour les autorités de surveillance directe, notamment des moyens d'inter
vention efficaces lors de la création d'institutions de prévoyance (cf. à ce propos les 
explications sous chiffre 4, ad art. 95 al. 3 ORC). 

3.3 D'autre part, les différents acteurs doivent pouvoir assumer leur responsabilité 
individuelle. C'est pourquoi la direction de l'institution de prévoyance, le conseil de 
fondation composé de partenaires sociaux, doit disposer d'une marge de manœuvre 
suffisante (cf. à ce propos les explications sous chiffre 5, ad art. 34 al. 2 ss). 

4. Remarques de détail sur l'OPP 1 

Les gouvernements cantonaux soutiennent les remarques de détail ci-après extraites de la 
réponse à la consultation du 14 janvier 2011 de la Conférence des autorités cantonales de 
surveillance LPP et de fondation. 

Ad art. 3 al. 3 
Concernant la qualification prévue des institutions à inscrire au registre et les explications y 
relatives dans le rapport, il convient de maintenir que la catégorie "fonds de bienfaisance" 
("Wohlfahrtsfonds") comprend aussi bien des fonds patronaux que des fondations de finan
cement. L'énumération parallèle du rapport est à biffer étant donné qu'elle suggère qu'un 
fonds patronal n'est pas un fonds de bienfaisance [cette remarque concerne uniquement la 
version allemande du rapport explicatif]. Le terme "patronal" se réfère uniquement au type de 
financement ou à l'origine des fonds mais ne donne en soi aucune indication quant au carac
tère d'une institution (les institutions de prévoyance patronales avec prestations réglementai
res sont notamment aussi courantes). 
L'inscription de fonds de prévoyance au registre et la publication de ces données sur Internet 
doivent, en regard des dispositions relatives à la protection des données, à nouveau être 
remises en cause de manière critique. Reste la question de savoir si la disposition de l'or
donnance suffit pour la publication d'institutions de prévoyance "pure" (à savoir des institu
tions de prévoyance qui ne sont financées que par l'employeur et n'accordent que des droits 
en cours d'acquisition) ou des fondations de financement (avec, en l'occurrence, uniquement 
des prétentions de droit en cours d'acquisition sur le financement de prestations de pré
voyance dans des "institutions de prévoyance affiliées"; il s'agit de réserves de cotisations 
d'employeur "externalisées"). Tendanciellement, l'obligation de publier doit être limitée aux 
institutions de prévoyance enregistrées LPP ou avec droits de prestation réglementaires (ins
titutions de prévoyance soumises à la LFLP). 

Ad art. 7 
Le montant de la taxe de haute surveillance implique en pratique que cette taxe correspond 
à un multiple - jusqu'à trente fois pour les plus grandes institutions de prévoyance - de l'émo
lument qui est prélevé par les autorités de surveillance directe pour l'examen annuel des 
institutions de prévoyance surveillées. Nous jugeons ce montant disproportionné, notamment 
parce que l'autorité de haute surveillance surveille les autorités de surveillance directe et non 
pas les institutions de prévoyance. II désavoue les autorités de surveillance directe qui, pour 
leur part, s'efforcent de fournir un travail de surveillance de bonne qualité â moindre coût et il 
ne fait qu'alimenter encore inutilement" la discussion déjà en cours sur les coûts du deuxième 
pilier. 

Ad art. 8 
A notre avis, la question se pose de savoir s'il est vraiment justifié de prévoir pour les fonda
tions de placement une taxe annuelle maximale, qui plus est aussi élevée que celle prévue 
pour l'institution supplétive "ou le fonds de garantie. Contrairement aux institutions de pré
voyance, les fondations de placement sont des instruments propres aux marchés financiers; 



celles-ci pourraient aussi être soumises à la surveillance des marchés financiers. Ajouter un 
privilège via la taxe de surveillance au sens de l'égalité de traitement avec l'institution sup
plétive et le fonds de garantie n'est pas justifié. Sur le principe, il reste par ailleurs à consta
ter que l'institution supplétive, contrairement aux autres institutions de prévoyance, ne doit 
apparemment qu'un émolument pour la surveillance directe et se voit exempte de l'émolu
ment pour la haute surveillance. Ceci n'est pas conséquent et viole aussi l'égalité de traite
ment entre les différentes institutions de prévoyance. 

Ad art. 10 
L'égalité de traitement entre les autorités de surveillance n'est objectivement pas réalisée 
avec les institutions de prévoyance et institutions annexes directement surveillées par la 
Commission de haute surveillance. Nous proposons de biffer l'émolument extraordinaire 
pour les autorités de surveillance. Le montant des taxes générales doit couvrir des éventuel
les charges supplémentaires qui pourraient incomber très rarement aux autorités de surveil
lance en tant qu'organes d'exécution. 

Adart. 12al. 2let. g e t h 
Nous saluons quant au principe le renforcement de la surveillance lors de la création d'insti
tution au titre d'une surveillance efficace et préventive. Pourtant, nous jugeons l'examen des 
rapports de mandat et des contrats de travail avec des tiers comme allant trop loin. L'organe 
suprême de l'institution de prévoyance doit ici assumer sa responsabilité et s'assurer que la 
conclusion de tels contrats respecte les exigences professionnelles attendues des person
nes engagées et qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt. La condition pour ce type de projets de 
contrat à l'égard des autorités de surveillance (notoirement liées avec l'examen en question) 
génère avant tout des frais administratifs du côté des autorités de surveillance, sans garantir 
aucunement que les projets concernés sont ensuite effectivement aussi conclus entre les 
parties (rapport entre deux parties, autonomie contractuelle) et décharge l'organe suprême 
de sa responsabilité car il peut alors en référer au contrôle relevant du droit de la surveillan
ce. Nous proposons dès lors de biffer les lettres g et h; à la rigueur, on pourrait obliger l'or
gane suprême à déposer les contrats (conclus et définitifs) dans les actes de l'autorités de 
surveillance. 

Adart. 18 al. 4 
La disposition relative à la non-résiliabilité pendant 5 ans est jugée juridiquement indéfenda
ble si l'institution de prévoyance concernée ne paie pas ses primes; c'est justement alors que 
la non-résiliabilité serait pourtant utile. Nous proposons soit qu'une garantie doive aussi être 
déposée dans les cas de couverture intégrale soit que la réassurance soit obligée d'annon
cer immédiatement à l'autorité de surveillance toute résiliation de contrat. 

Ad art. 95 al. 3 ORO 
Cette disposition est inutile en pratique. Les abus doivent être évités si possible au stade de 
la création pour protéger les assurés ou leurs fonds de prévoyance, ce qui impliquerait alors 
de prescrire qu'une nouvelle institution de prévoyance ne soit inscrite au registre du com
merce que lorsque l'autorité de surveillance a procédé au contrôle. 
Dès lors qu'une institution de prévoyance figure au registre du commerce, elle a la capacité 
juridique et d'exercer des droits et peut ainsi "acquérir"; l'autorité de surveillance arrive alors 
notoirement trop tard et peut au mieux intervenir de sorte à corriger. 
De notre point de vue, la remarque annotée au registre du commerce de l'absence de sur
veillance n'est pas adéquate pour protéger les sociétés affiliées et les assurés. Le projet 
d'art. 95 al. 3 ORC doit être revu. 

Disposition manquante: 
II nous manque une disposition concernant le droit de recours de la Commission de haute 
surveillance contre des décisions du Tribunal administratif fédéral. Au sens d'une réglemen-



tation transparente, nous proposons l'insertion d'une disposition correspondante (éventuel
lement uniquement par renvoi à la qualité pour recourir réglée ailleurs). 

Nous renvoyons par ailleurs à la remarque ci-après ad art. 60f OPP 2. 

5. Remarques de détail sur l'OPP 2 

Les gouvernements cantonaux soutiennent les remarques de détail ci-après extraites de la 
réponse à la consultation du 14 janvier 2011 de la Conférence des autorités cantonales de 
surveillance LPP et de fondation. 

Ad art. 34 al. 2 let. b et c et ad art. 40 al. 2 let. b et c 
Les notions de "participation directe ou indirecte" ainsi que "relation étroite" constituent des 
notions juridiques qui requièrent une interprétation et qui, dès lors, posent des questions 
difficiles de délimitation dans le cadre de la mise en oeuvre et risquent ainsi d'affaiblir plutôt 
que de renforcer les moyens d'intervention des autorités de surveillance directe. Nous pro
posons donc de biffer à la lettre b l'un des deux adjectifs "direct" ou "indirect" et de définir â 
la lettre c plus précisément ce qu'on entend par étroite relation. 

Ad art. 35 
Les alinéas 1 et 2 de l'art. 35 vont au-delà des tâches de l'organe de révision définies à l'art. 
52 let. c LPP. Ainsi, un système de contrôle interne (SCI) es certes souhaitable, néanmoins 
pas prescrit par la LPP. II est clair qu'on ne peut pas remédier à l'absence de base légale par 
voie d'ordonnance. De même, la vérification prévue à l'ai. 2 des données fournies par l'or
gane suprême outrepasse la loi. II convient dès lors de biffer les alinéas 1 et 2. 

Ad art. 46 
A notre avis, cet article est en contradiction avec l'article 68a LPP. 
En outre, la valeur limite du taux de couverture de 110% présente notamment du point de 
vue des autorités de surveillance des problèmes considérables. Par ailleurs, ces adaptations 
ne sont applicables que dans le régime de la primauté des cotisations. II n'est pas possible 
d'appliquer l'art. 46 aux caisses de pension dans le régime de la primauté des prestations. 
II faut par ailleurs signaler que les améliorations de prestations devraient en principe être 
possibles en tout temps dans le cas de réserves de fluctuation de valeur non entièrement 
approvisionnées lorsque cela ne réduit pas le degré de couverture ni n'empêche d'atteindre 
l'objectif de degré de couverture. Pour les IPDP en capitalisation partielle, l'art. 72a al.1 let. d 
LPP prescrit simplement que des augmentations de prestations futures doivent être finan
cées à 100% conformément à la procédure de capitalisation. 
Pour ces raisons, il faut biffer purement et simplement cette disposition. 

Ad art. 48a al. 3 
Nous estimons le travail requis pour l'institution de prévoyance complètement disproportion
né par rapport à l'acquis de connaissance. 

Adart . 48f 
Cet article relatif aux exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestion
naires de fortune appelle plusieurs remarques. Le premier alinéa privilégie sans motif aucun 
la formation par rapport à l'expérience. De plus, la formulation proposée devrait être revue 
afin de mentionner les qualifications professionnelles appropriées. 
La limitation de l'activité de gestionnaire de fortune prévue par l'ai. 3 aux seules personnes 
externes et institutions soumises à la surveillance directe de la FINMA est inconciliable avec 
la pratique et ne tient pas compte de la réalité du marché et des besoins des institutions de 
prévoyance. Nombre de gestionnaires de fortune, notamment dans le domaine de la gérance 
immobilière, ne sont pas soumis à la FINMA. 



Ad art. 48h al. 2 
La formulation proposée exclut la conclusion de contrats entre l'institution de prévoyance et 
un membre de l'organe suprême (p. ex. contrat pour un prêt hypothécaire). De même, des 
contrats administratifs ou de prêt ne seraient pas possibles entre institution de prévoyance et 
employeur (p. prêt d'une caisse de pension publique au canton). La disposition aurait ainsi 
pour conséquence des restrictions indésirables et absurdes. La prescription de l'alinéa 1 est 
suffisante. L'alinéa 2 doit être biffé. 

Ad art. SOf 
La qualité pour recourir de l'OFAS est jugée discutable. La Commission de haute surveillan
ce a déjà un droit de recours et il existe le danger que, l'OFAS ayant également la qualité 
pour recourir, on se retrouve avec des propositions voire des jugements contradictoires entre 
les deux instances pour un même cas relativement à l'appréciation juridique des faits. En 
même temps, les autorités de surveillance directe doivent s'adresser à deux instances si 
elles veulent s'assurer que, dans chaque cas, un recours soit déposé contre un jugement 
correspondant du Tribunal administratif fédéral, puisque les autorités de surveillance directe 
elles-mêmes ne disposent pas de la qualité pour recourir. En considérant les délais de re
cours, cette procédure prend du temps et mobilise beaucoup de ressources et conduit à des 
doublons inutiles. Nous proposons dès lors de biffer cette disposition ou de limiter la qualité 
pour recourir aux affaires dans lesquelles la Commission de haute surveillance ne peut pas 
déposer de recours. 

Ad IV. al. 2 (dispositions transitoires) 
Aussi louable que soit la transparence requise, nous considérons comme pratiquement irréa
lisable la mise en vigueur des articles 48f à 481 et de l'art. 49 al. 2 au 1 er juillet 2011. On sait 
par expérience qu'un délai de mise en oeuvre inférieur à une année fait que les dispositions 
concernées ne sont pas inscrites dans les comptes de l'année de référence, ce qui ensuite 
donne lieu à des remarques de l'organe de révision qui elles-mêmes impliquent une interven
tion de l'autorité de surveillance. 11 n'en résulte que du travail administratif supplémentaire 
sans pour autant apporter de réelles améliorations. Nous proposons dès lors que ces dispo
sitions soient mises en vigueur au 1^'janvier 2012, notamment parce que le respect de ces 
dispositions mises en vigueur de façon anticipée ne peut pas être vérifié par l'organe de révi
sion (et ensuite aussi par la surveillance directe) de manière réaliste avant les comptes an
nuels 2012. 
L'entrée en vigueur prévue pour le 1®̂  janvier 2012 empêcherait la constitution d'un établis
sement de droit public dans certains cantons dans le cadre de la procédure législative ordi
naire. Du pont de vue des cantons, il convient ici donc de reporter l'entrée en vigueur au 1er 
janvier 2013 au plus tôt. Ceci permettrait de terminer les travaux nécessaires avec le soin 
requis et d'arriver à une bonne solution. 



C^c 

KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN 
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX 
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI 
CONFERENZA DA LAS RECENZAS CHANTUNALAS 

lus der Kantone - Speichergassse 6 - Postfach 444 - 3000 Bern 7 

^-HH^ÌÈS-. 


	AG
	AI
	AR
	BE
	BS
	BL
	FR
	GL
	GR
	JU
	LU
	NE
	NW
	OW
	SG
	SH
	SO
	SZ
	TI
	UR
	VD
	VS
	ZG
	ZH
	KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN / CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS



