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beruflichen Vorsorge - Bericht des BSV vom 12. November 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zu obiger Vemehmlassungsvorlage danken wir Ihnen bestens. 
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen die Überlegungen der IGaSG zu unterbreiten. 

Die IGaSG begrOsst grundsätzlich die Stärkung der Aufsicht einhergehend mit einer hohen 
Fachkompetenz durch Regionalisiemng. Die vom Bundesrat administrativ und finanziell unabhängige 
Oberaufsicht mit einem unabhängigen Sekretariat erachtet die IGaSG als eine praktikable Lösung. Die 
IGaSG begrüsst zudem das Abrücken der ursprünglichen Variante, Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen zentral zu beaufsichtigen. 

Die Verordnungsbestimmungen erachtet die IGaSG weitgehend als zu detailliert, zu strikt und zu 
kostspielig. Das unrealistische Bedürfnis, alles regeln und kontrollieren zu können, en^uppt sich 
als un verhältnismässiger Administrationsaufwand. Die viel kritisierten Verwaltungskosten der 
Vorsorgeeinnchtungen erhöhen sich markant und sind von den Versicherten zu tragen. 
Zahlreiche Firmenpensionskassen werden kaum bereit sein, den ganzen Aufwand und die 
Repressionen durch die neuen Verordnungstexte auf sich zu nehmen und werden Ihre autonomen 
Stiftungen liquidieren. 

Die starke Beschneidung der Kompetenzen des obersten Führungsorgan und der 
Geschäftsführung lehnt die IGaSG kategorisch ab. Dem Grundsatz, dass Aufgatien, Kompetenzen 
und Verantwortung nicht teilbar sind, ist weiterhin Rechnung zu tragen. Insbesondere entsteht bei 
den Formulierungen ein Generalverdacht gegenüber allen Verantwortlichen der beruflichen 
Vorsorge, eigennützig oder gar kriminell zu handeln. Die Verantwortlichen in der beruflichen 
müssen dauernd beweisen, dass sie nicht eigennützig handeln oder gar kriminell sind. Ganz in 
diesem Sinne werden Ausdrücke wie „ Vermutung", „dem Anschein nach" oder „guter Ruf*' 
verwendet Üble Nachrede und Denunziantentum, die Ja oft durch puren Neid motiviert sind, 
werden mit den neuen Bestimmungen ausreichen, die berufliche Laufbahn von redlichen 
Personen zu zerstören. Diese Bewelslastumkehr widerspricht Jedem rechtstaatlichen Prinzip! 
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Die IGaSG begrüsst die Offenlegung und das Verbot von Interessenkonflikten zwischen 
Revisionsgeselischañ, Experte für berufliche Vorsorge, Geschäftsführung und Stiftungsrat Doch 
schiessen die Verordnungstexte auch in dieser Beziehung weit über das Ziel hinaus, in der 
kleinen, engen Schweiz, in der sich Personen aus Fachbereichen wie z.B. in der beruflichen 
Vorsorge persönlich kennen, sollen nahe freundschaftliche Beziehungen zwischen 
Geschäftführem und Experten verboten werden? 

Es ist jetzt schon schwierig, Personen für das Amt als Stiñungsrat zu gewinnen. Mit den neuen 
Verordnungen dürñe es noch schwieriger werden. Bei einer mit „ Vorfällen" belasteten Stiftung 
wird es ausserdem unmöglich sein, noch irgendjemanden zu finden, der das Amt als Stiftungsrat 
bekleiden will. 

Der Verordnungstext lässt die Tatsache vermissen, dass die Sammel- und 
Gemeinschaftsstiñungen der freien MaiktwirtschaH unterworfen sind. Kosten, Transparenz, 
Stiftungsorganisation und Geschäftsführung sind die Auswahlkriterien, nach denen sich 
Untemehmen an Sammeistiñungen anschliessen. 

Nachstehend möchten wir unsere Anliegen zu den einzelnen Artikeln in der Vern eh m lassung vorfage 
kommentieren: 

BW1 
Art. 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen 
Wir begrüssen grundsätzlich die Führung eines Registers sämtlicher Vorsorgeeinrichtungen. Für die 
Praxis wäre es wichtig, einen zentralen Zugriff auf alle Register zu haben. Wir würden eine Verlinkung 
der einzelnen kantonalen Register begrüssen, womit eine Zentralisierung gewährfeistet wäre. 

Antrag: Abs. 4. ist mit "kostenfrei" zu ergänzen. 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörde 

Antrag: Die Tarife sind mit einer Oberfimite von beispielweise CHF 25'000 pro Vorsorgeeinrichtung zu 
t>eschränken. Das Budget der Oberaufsichtskommission sollte noch einmal überprüft werden. 

Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die direkten Aufsichtsbehörden der Kantone ihre Tarife ebenfalls 
reduzieren sollten, zumal ein Teil der Aufgat)en zur Oberaufsicht verschoben wird. 

Art. 9 Ordentliche Gebühren 

Antrag: Die IGaSG beantragt einen Verzicht auf die Mindestbeträge. Die maximalen Beträge sind 
herabzusetzen. 
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4. Abschnitt: Gründungsbestimmungen für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

Art. 12 Vor der Gründung einzureichende Unterlagen 
Weit über das Ziel hinaus geschossen und stossend halten wir den Katalog der bei der Gründung 
einzureichenden Unterlagen, der arbeitsvertraglichen Bestimmungen von Geschäftsführung und 
Vermögensverwalter/in, deren unterzeichneten Letjenslauf, Referenzen und Strafregisterauszug. 
Einerseits ist völlig unklar, aufgrund welcher Kriterien arbeitsvertragliche Bestimmungen „von Amtes 
wegen" verweigert oder abgesegnet werden, andererseits greift dies unhaltbar in die 
Entscheidungsfindung der Verantwortlichen von notabene privatrechtlichen Institutionen ein. 

Antrag: Bst. g und h in Abs. 2 sind ersatzlos zu streichen. Es gibt keine Gesetzesgrundlage, die einer 
Behörde das Recht gibt, Einsicht a priori in Venvaltungs- und Arbeitsverträge zu nehmen. 

Zudem beantragen wir, Bst a in Abs. 3 ersatzlos zu streichen. Die Üt)erprüfung der Integrität und 
Loyalität liegt in der Verantwortung des obersten Organs, des Stiftungsrats. 

Art. 19 Parität im obersten Organ 
Wir halten die Regelung der geforderten Mindestzahl von Art}eitget>em als willküdich. 

Antrag: Wir schlagen vor, Art. 19 wie folgt zu ändern; 
Bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sind spätestens zwei Jahre nach Ertass der Verfügung zur 
Aufsichtsübemahme ordentliche paritätische Wahlen durchzuführen. 

Art. 20 Änderung der Geschäftstätigkeit 
Dieser Artikel bezieht sich offenbar nicht nur auf neu gegründete Stiftungen. Diese Regelung in BW1 
wirkt verwirrend. Gemäss Kommentar soll dieser Artikel dem Schutz des Sicherheitsfonds dienen, um 
missbräuchliche Umschichtungen von Anschlüssen unter zwei Stiftungen zu verhindern. 

Antrag: Dieser Artikel ist in die Verordnung über den Sicherheitsfonds um zu platzieren. Die Meldung 
von wesentlichen Änderungen gehört in die jährtiche Berichterstattung des 
Pensionsversicherungsexperten oder der Kontrollstelle. 

BW 2 
2. At)schnitt: Revisionsstelle 

Art. 34 Unabhängigkeit 
Der Begriff „dem Anschein nach" schafft sehr grosse Unklarheiten. Was ist unter einem Anschein zu 
verstehen? Der „Schein" fördert ein unnötiges Misstrauensklima. Tatsächliche Unabhängigkeiten können 
damit zu Unrecht in Frage gestellt werden. Der Begriff „dem Anschein nach" fördert geradezu eine üble 
Nachrede, insbesondere hervorgerufen durch die Boulevard presse. 

Antrag: Der Ausdruck „dem Anschein nach" ist ersatzlos zu streichen. 
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Art. 35 Aufgaben 
Dass die Revisionsstelle das interne Kontrollsystem zu prüfen hat und damit zu einer Art „Audit-
Verantwortliehe" aufsteigt, widerspricht der Verantwortungspyramide und den gesetzlichen 
Anforderungen gemäss BVG. Eine Grundlage dazu fehlt im BVG. Diese kann auch nicht aus dem OR 
abgeleitet werden. Die regelmässige Überprüfung und direkte Befragung von Mitarbeitenden der 
Vorsorgeeinrichtungen generiert erhebliche zusätzliche Kosten bei allen Vorsorgeeinrichtungen. 
Dass nun die Kontrollstelle Interessenbindungen und Vermögensverhältnisse von betroffenen Personen 
zu prüfen hat, findet deren Ursprung darin, dass alle Verantwortlichen unter General verdacht gestellt 
werden. Zudem müsste eine solche gesetzliche Bestimmung ja sofort auch die Frage der Haftung 
aulwerfen. Sind in absehbarer Zeit auch bei den Revisionsstellen angelsächsische Verhältnisse 
angesagt wonach Mandatsverträge mit Revisionsstellen 50 oder mehr Seiten haben und juristisch so 
feingegliedert sind, dass diese ohne Beizug eines wiederum eigenen Juristen nicht dechiffriert werden 
können? 

Antrag: Obschon wir ein internes Kontrollsystem bei grossen Vorsorgeeinrichtungen, insbesondere bei 
Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, begrüssen, stellen wir den Antrag, den ganzen Abs. 1 ersatzlos 
zu streichen. 

Abs. 2 verlangt von der Revisionsstelle eine inhaltliche, also materielle Prüfung der offengelegten 
Interessenverbindungen (Art. 481 BW2). Es kann und darf nicht Aufgatte einer externen Revisionsstelle 
sein, in den Kompetenz- und Verantwortungsbereich des ot)ersten Organs einzugreifen. Die Offenlegung 
ist sehr persönlich und daraus entsteht ein Vertrauensverhältnis im obersten Führungsdreieck einer 
Pensionskasse. Diese Vertrauensbasis muss erhalten bleitien. Sie ist erst bei Vertrauensbruch auf der 
Basis des Strafrechts zu ahnden. 

Antrag: In Abs. 2 muss Im ersten Satz „inhaltlich", gestrichen werden. Die zwei nachfolgenden Sätze 
sind ebenfalls zu streichen. 

Art. 36 Verhältnis der Aufsichtsbehörde 
Unter dem Grundsatz, dass Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung des obersten Organs nicht 
teilbar sind, ist nicht einzusehen, weshalb die Revisionsstelle Meldungen gleichzeitig an die 
Aufsichtsbehörde zu erstatten hat Das oberste Organ ist zuständig für die einwandfreie 
Geschäftsführung. Mit der neuen Bestimmung wird dem Stiftungsrat die Zuständigkeit faktisch entzogen, 
die Verantwortung bleibt aber weiterhin bestehen. Darüber hinaus hat die Formulierung der „geeigneten 
Tatsache, die den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit in Frage stellt", 
einen hohen Spekulationswert und eignet sich für üble Nachrede und Zeitungsenten. 

Antrag: Abs. 2 ist wie folgt umzuformuHeren: 
Sind der gute Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit der Verantwortlichen einer 
Einrichtung der beruflichen Vorsorge nicht gegeben, meldet sie dies dem obersten Organ. 
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3. Abschnitt: Experte für berufliche Vorsorge 

Art. 40 Unabhängigkeit 
Die in der Verordnung immer wieder aufgestellte Unterstellung, dass freundschaftliche Beziehungen per 
se zu einem Schaden der Versicherten führen, ist unseres Erachtens haltlos bzw. geht davon aus, dass 
die Mehrheit der Experten {wie auch aller übrigen Verantwortlichen) unseriös ist sie ihre Verantwortung 
nicht wahrnehmen oder sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. In der kleinen Schweiz lässt es sich 
unter Fachleuten kaum vermeiden, dass man sich gegenseitig kennt. Der Begriff „enge Beziehung" ist 
deshalb zu streichen. Daraus gemäss Kommentar Interessenskonflikte ableiten zu wollen, geht zu weit. 

Antrag: Abs. 2 Bst c ist zu streichen, ist doch die darin enthaltene Vorschrift bereits in Art. 48i enthalten. 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
Die Regelung, wonach teistungsvert>esserungen auch dann möglich sind, wenn die 
Wertschwankungsreserve nicht vollständig geäufnet ist, macht keinen Sinn. Gerade die gegenwärtige 
Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie wichtig das Aufnen einer Wertschwankungsreserve ist. Die zahlreichen 
Unterdeckungen bei Vorsorgeeinrichtung sind oftmals mangels vollständig geäufneter 
Wertschwankungsreserven entstanden. Die vorgeschlagene Regelung führt zu Fahrlässigkeit. 

Auch die Formel, mit der die Möglichkeit allfälliger Leistungsverbesserungen t>erechnet werden kann, Ist 
willkürtich und entt>ehrt jeglicher mathematischen und ökonomischen Logik. Ein Deckungsgrad von 
110 % kann bei einer Vorsorgeeinrichtung mit sehr konservativen Anlagen und ausgeglichener 
Versicherten struktur ausreichend sein. Bei einer Vorsorgeeinrichtung mit risikoreichem, volatllem 
Anlageprofil und einem hohen Rentneranteil z.B. ist dieser Deckungsgrad hingegen eindeutig zu klein, 
um die Risiken einer Leistungsverbesserung einzugehen. 

Die Formel weckt auch Begeh dich keiten bei den Destinataren. Die Vorsorgeeinrichtungen werden unter 
Druck geraten, Miftel zu verteilen, und das auch in Situationen, in denen es gar nicht angemessen ist 

Die Regeln für teistungsverbessefungen greifen ohne entsprechende gesetzliche Grundlage im BVG in 
die Hoheit des obersten Organs ein (Art. 65b BVG behandelt einzig Rückstellungen und Reserven). Dies 
zu beurteilen ist Sache des obersten Organs in Zusammenarbeit mit dem Experten. 

Antrag: Der ganze Art. 46 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 1 Bst d und Abs. 3 (neu) 
Die IGaSG setzt sich für Transparenz ein und begrüsst die Offenlegung der Versicherunos-Makler- und 
Brokertätigkeit. Sie hat zu diesem Zweck bereits ihre eigenen Richtlinien zur Vertresserung der 
Transparenz für die Mitglieder erstellt. Die IGaSG hofft, dass entsprechende Bestimmungen zur 
Offenlegung der Kosten der Vermiftler auch im WG Eingang finden. 

Absatz 3 bedeutet, dass de facto Details zu den Kosten von Fund of Funds-Produkten im Anhang zur 
Jahresrechnung auszuweisen sind. Die detaillierten Kosten der Subfbnds und der einzelnen Manager 
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können in den meisten Fallen kaum angegeben werden. Damit werden solche Produkte per se als 
„schlechte" Anlagen klassifiziert. Der Trend, Anlageprodukte nur noch nach ihrer Kostenstruktur zu 
beurteilen, ist gefähriich und wird mittelfristig zu tieferen Gesamtrenditen «Ihren. Die Offenlegung der 
Kosten von Anlageprodukten ist Sache der Anbieter. 

Antrag: Abs. 3 ist zu streichen. Diese Bestimmung muss im Bankengesetz und im KAG geregelt werden. 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Aufgabe, Kompetenzen und Verantwortung des obersten Organs sind in Art. 51a BVG festgelegt Sie 
dürfen nicht beschnitten werden. 

Dass die geschäftsführende Person die Schule x absolviert hat, ist sichertich nicht alleiniger Garant für 
eine professionelle Kassenführung. Langjährige Berufserfahrung wird in der Verordnung völlig ignoriert. 
Dem obersten Führungsorgan wird Jegliche Kompetenz abgesprochen, für das entsprechende 
Pflichtenheft die geeignete Person zu wählen. 

Es darf den t)enjflichen Vorsorgeeinrichtungen zugetraut werden, dass sie professionelle 
Vermögensverwalter auswählen. Zudem unterstehen ausländische VermögensvenwaItungsmandate 
selten dem schweizerischen Recht und der Gerichtsstand ist ebenfalls selten in der Schweiz. 
Insbesondere Verträge mit Anbietern aus angelsächsischen Ländern sind sehr komplex und umfangreich 
in englischer Sprache at>gefasst. Die Einschränkung in Abs. 3 hätte eine Angebotsreduktion und damit 
eine engere Möglichkeit der Diversifikation zur Folge. 

Antrag: Der gesamte Art. 48f ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 
Dieser Artikel beabsichtigt eine völlige Entkoppelung von Geschäftsführung und Vorsorgeeinrichtung, 
insbesondere bei Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen. Verträge für die Geschäftsführung müssen 
spätestens nach fünf Jahren ohne Nachteile kündbar sein. Als Konsequenz hat keine Geschäftsführung 
mehr die Sicherheit, eine Vorsorgeeinrichtung als Mandat länger zu behalten. 

Die IGaSG fragt sich, welche Geschäftsführung noch Innovationen und Investitionen für ein Mandat 
aufbringt das sie in wenigen Jahren vertieren kann und dem sie getätigte Investitionen nicht 
nachtielasten kann. Viele Geschäftsführungen werden mit dieser Verordnung auf teure, at)er notwendige 
Investitionen wie beispielsweise ein neues EDV-System verzichten, um bei einem Veriust eines 
Mandates möglichst schadlos zu bleiben. 

Eine Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung wird von ihrer Untemehmenspolitik, ihrem Leitbild, der 
Marktpositionierung und dem Serviceangebot von der Geschäftsführung geprägt. Untemehmen, die sich 
sotehen Vorsorgeeinrichtungen anschliessen, wissen das und wählen die Sammel- bzw. 
Gemeinschaftsstiftung nach diesem Kriterium. Kann sich ein angeschlossenes Untemehmen nicht mit der 
Geschäftsführung identifizieren, so wird sie aus der Vorsorgeeinrichtung austreten. 
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Erneut wird den Verantwortlichen die Kompetenz abgesprochen, veranhvortungsvoll und professionell zu 
handeln. Zudem erhalten die Sammetstiftungen der Versicherungsgesellschaften (VAG) einen enormen 
Konkurrenzvörteil gegenüber autonomen Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, da deren 
Geschäftsführung in der Rückversicherung integriert und daher auch mit der neuen Verordnung nicht 
kündbar ist 

Antrag: Der ganze Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Dafür sind die bestehenden Transparenz
bestimmungen auch bei den VAG-Sammelstiftungen durchzusetzen. 

Art. 48i Rechtgeschäft mit Nahestehenden 
Abs. 1 schreibt vor, dass bei Rechtsgeschäften mit Nahestehenden zwingend Konkurrenzofferten 
eingeholt werden müssen. Das Einholen von Offerten und insbesondere deren Vergleich sind teuer und 
aufwendig. Offerten für Dienstleistungen sind zudem schwer vergleichbar, da die Qualität von 
Dienstleistungen in einer Offerte nicht wirklich erkennbar ist und diese erst im Nachhinein beurteilt 
werden kann. 

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden werden hier offenbar ausschliesslich als eine Form von Korruption 
und kriminelle Machenschaft angesehen. Die Vorteile von freundschaftlichen, vertrauten Beziehungen, 
wie eine gute und effiziente Zusammenarbeit durch Vertrautheit werden völlig ausser Acht gelassen. 
Auch hier wird den Verantwortlichen Inkompetenz und Korruption unterstellt 

In Abs. 3 fehlen zudem Lebenspartner. Viele Menschen in der Schweiz leben unverheiratet im 
Konkubinat, Der Lebenspartner hat dabei dieselbe Funktion wie der Ehepartner. 

Antrag: Abs 1 ist zu streichen. Dafür beantragen wir eine Regelung, wonach Rechtsgeschäfte mit 
Nahestehenden offengelegt werden müssen. Abs. 3 ist zudem mit dem „Lebenspartner" zu ergänzen. 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 
Neu wird der Begriff „After Running" eingeführt. Die ASIP-Charta, welche bereits heute in Kraft ist, sieht 
Sperrfristen bei Eigengeschäften vor. Buchstabe a sollte gemäss ASIP-Charta angepasst werden. 

Wie insbesondere externe Vermögensverwalter dahingehend überprüft werden können, ob diese 
Eigengeschäfte tätigen, ist unklar. Bei ausländischen Vermögensverwaltern scheint das Ansinnen 
unmöglich. Zudem ist es z.B. gerade bei Hedge-Fund-Managern sogar erwünscht, dass diese persönlich 
in ihr Produkt investiert sind und entsprechend an ihre eigenen Fähigkeiten glauben. 

SFV (Verordnung über den Sicherheitsfonds BVG) 

Art. 7 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 4 

Mit den Änderungen der BW1 und BW2 wird auch die SFV geändert. Dabei geht es um eine 
Aufgabenerweiterung für den Sicherheitsfonds. 
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Nun soll es dem Sicherheitsfonds gestattet sein, Rentnerbestände zu führen. Dazu besteht keine 
gesetzliche Grundlage. 

Der Sicherheitsfonds ¡st eine Institution des Lastenausgleichs. Er ist weder eine Versicherung noch 
eine registrierte Vorsorgeeinrichtung. Beides ist Voraussetzung, um üt>erhaupt Versicherte nach BVG 
führen zu dürfen. Es ist unzulässig, wenn contra legem und ohne gesetzliche Grundlage eine 
Institution zur Führung von Versichertenbeständen auf Verordnungsebene ermächtigt wird. Viel eher 
müsste eine entsprechende Versicherung bei der Auffangeinrichtung angegliedert werden. 

Im Anfechtungsfall ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht die Verordnungstjestimmung zur 
Führung von Versicherten ohne Rechtsgrundlage und ohne Qualifikation des Trägers als 
Vorsorgeeinrichtung als gesetzeswidrig qualifizieren wird. 

Ceterum censeo 

Von den neuen Verordnungst>estimm ungen profitieren in erster Linie die Schweizer 
Lebensversicherungen. Durch die volle Rückversicherung von VAG-Sammelstiftungen ist die 
Geschäftsführung in der Rückversicherung implementiert. Der Stiftungsrat einer VAG-Sammelstiftung 
kann daher in der Praxis die Geschäftsführung trotz der neuen Regelung gemäss Art. 48h Abs. 3 niemals 
wechseln, was zu einem gesetzlich gesicherten Konkurrenzvorteil gegenüber den autonomen 
Sammelstiftungen führt. Eine VAG-Sammelstiftung muss gemäss Art. 48a Abs. 1 Bst d nie Provisionen 
an Makler ausweisen, da diese ausschliesslich von ihrer Versicherung erbracht werden. Zudem werden 
allfällige Seilschaften zwischen dem Experten für berufliche Vorsorge und 
Lebensversicherungsgesellschaften offenbar nicht als Interessenskonflikt angesehen. Ebenso können 
Kontrollen von Integrität und gutem Ruf durch die Revisionsstelle oder Aufsicht bei einer Versicherung, 
die der FINMA untersteht, kaum durchgeführt werden. Solche Kontrollen können sich höchstens auf den 
Stiftungsrat der Sammelstiftung selbst beschränken. Dieser Stiftungsrat ist aber weder für die 
Vollversicherung, die Vermögensanlage noch für die Geschäftsführung zuständig. 

Art. 18 Garantie 
In Art. 18 B W l Abs.4 wird festgestellt, dass Voltversicherungsverträge mit fünfjähriger Dauer von einer 
Garantiepflicht ausgenommen sind. Warum wird zwischen autonomen Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen und Kollektivverträgen mit Lebensversicherer unterschieden? Warum 
werden letztere besser gestellt? Will der Verordnungsgeber damit den Versicherern 5-jährige Verträge 
garantieren? Die Lebensversicherer geben innerhalb der 5-jährigen Vertragsdauer bei Teilliquidationen 
z.B. keine Reserven mit, während die autonomen Anbieter dies tun müssen. Gehört dieser Absatz 4 
überhaupt in die VO, wenn doch die Versicherer stets darauf hinweisen, dass sie dem VAG unterstellt 
sind? 

Art. 20 Änderung der Geschäftstätigkeit 
Art. 20 B W l Abs. 2 diskriminiert wiederum die autonomen Sammeleinrichtungen gegenüber den 
Lebensversicherern. Nur die Autonomen müssen den Fortbestand garantieren, die Lebensversicherer 
nicht Diese müssen auch nicht der Aufsicht den Abfluss im Versichertenl>estand melden. Einmal mehr 
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wird klar, dass das Bestehen von zwei unterschiedlichen Welten in der t)eruflichen Vorsorge, die 
unterschiedliche Beaufsichtigung dieser beiden Anbieter immer wieder auch zu verschiedenen 
Handhabungen führt. Warum eigentlich? Aufgrund welcher Überlegungen kommt der Verordnungsgeber 
auf 25 Prozent? 

Art. 40 Unabhängigkeit 
Die IGaSG vermisst eine verordnete Unabhängigkeit des Experten für berufliche Vorsorge von der 
Rückversicherung der Vorsorgeeinrichtung. Wir können nicht verstehen, dass einerseits eine 
Freundschaft zwischen Experten und Geschäftsführer verboten ist, al>er auf der anderen Seite in keiner 
Zeile Interessenskonflikte des Experten mit der Rückversicherung enÂ ähnt werden. Zumal es zu den 
gesetzlichen Kernaufgaben des Experten gehört, die Rückversicherung einer Vorsorgeeinrichtung zu 
überprüfen. 

Art. 481 Offenlegung 
Art. 481 BW2 hält noch einmal fest dass die Interessenverbindungen jähriich der Revisionsstelle offen zu 
legen sind. Eine Offenlegung gegenüber dem obersten Organ dürfte genügen. In einem Milizsystem wird 
mit derartigen Regeln kein Vertrauen geschaffen. Wer will sich angesichts all dieser Regeln noch für die 
Aufgabe in einem Stiftungsrat zur Verfügung stellen? 

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen sehr, dass die Verordnungen entsprechend 
überarbeitet werden. 

Freundliche Grüsse 

IGaSG 
Interessengemeinschaft autonomer 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 

Im Namen des Vorstands: 

K 

Therese Vogt 
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Direktion 
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Markus Stieger 
+41 44 468 22 Ol (Tel direkt) 
markus.5tieger@chaeis.ch 

Zürich, 27. Januar 2011 

Vernehmlassung zur Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken für Ihre Einladung zur Stellungnahme und unterbreiten Ihnen innert Frist nachstehende 
Bemerkungen und Anregungen zu einzelnen Punkten der beabsichtigten Verordnungsrevis.on (Struk-

turreform). 

B W l 

DII'Ausschlussgründe sind sehr einschränkend. Die 2, Säule lebt von Fachkräften die auch im Alltag 
b w i r í a esgeschäft engagiert sind und die 2. Säule nicht nur von der ■■Lehre oder Forschung her 
kernen J t dfeser Formulierung besteh, die Gefahr, dass zu wenig qualifizierte P ; « ° " ; " g«f;"<'^" 
werden S nur pensionierte, nur selbständigerwerbende). Jeder Inhaber eines KMU^Betne^s^^^^ 

T d e r 2 Säule tätig ist, wird in der Geschäftsleitung seines Unternehmens s,tzen und darum nich, 
mehr in Frage kommen. Das Rekrutierungspotenzial beschränkt sich auf Grossbetnebe. 

Anträge: 
- Formulierung in Absatz c, 2. Teil, aufweichen. 
- Absatz d: Mitarbeiter einer kantonalen Verwaltung sollen wählbar sein. 

D̂ e Kos,"e?soll!n verursachergerech, erhoben werden. Die Obergrenzen sind jedoch sehr hoch und 
sollten nochmals überdacht werden. Für die Kontrolle eines technisch anspruchsvollen Ruckstel-

utg re l e m - t s der Auffangeinrichtung können bis zu 40 Stunden in «Ahnung gestellt werden^ 
Fachleute sollten das in 1-2 Tagen studiert haben und nicht mehr als 1 Tag fur d,e schriftliche Stel-

lungnahme benötigen. 
Antrag: Die Obergrenzen in Art. 8 und Art. 9 sind zu reduzieren. 
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BW2 
Art. 35 
Ein IKS gehört heute zum "State of the art", ist aber gesetzlich nicht obligatorisch. Mit der vorge
schlagenen Formulierung wird es aber. Die Formulierung soll abgeschwächt werden. 
Antrag {neue Formulierung): „.... ein der Grösse und Komplexität der Stiftung angemessenes IKS ...". 

Art. 46 
Diese Bestimmungen stellen einen Eingriff in die Führungsautonomie der Vorsorgeeinrichtung dar. 
Aktive Versicherte und Rentner werden ungleich behandelt. Es soll immer das Ziel einer Vorsorgeein
richtung sein, auch die Altersguthaben mit dem technischen Zins zu verzinsen. Die Bestimmungen 
sind so spezifisch, dass die Gefahr eines überdeterminierten Systems besteht. 
Antrag: Der Artikel ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 
Wir unterstützen die Absicht, auch bei den Vermögensverwaltungskosten vollständige Transparenz 
zu erzielen. Dies soll auch das Ziel dieses Artikels sein. Vor diesem Hintergrund sind die Bestimmun
gen aber zu wenig exakt und detailliert. Die Kosten müssen vollständig ausgewiesen werden, z.B. inkl. 
Kosten der unterliegenden Fonds in einer "Fund of fund"-Lösung. Es sollte gar keine Anlagen mehr 
geben, deren Kosten nicht genau bekannt sind. Dann ist auch eine Offenlegung im Anhang der Jah
resrechnung nicht mehr notwendig. 
Antrag: Formulierung präzisieren, so dass alle Kosten einer Anlage ausgewiesen werden müssen und 
nur dann ein Engagement in dieser Anlage ertaubt ist. Auf die Offenlegung im Anhang der Jahres
rechnung kann dann verzichtet werden. 

Art. 48b und Art. 48c 
Der Begriff "Überschuss" ist zu wenig präzis. Unseres Erachtens betrifft dies nur Vorsorgeeinrichtun
gen mit Kollektiv-Lebensversicherungsverträgen. Was macht eine autonome Vorsorgeeinrichtung mit 
dem Rtsikogewinn/-vertust, dem Verwaltungskostengewinn/-veriust und dem Anlagegewinn/-
verlust? Diese werden sozusagen nie auf Ebene Vorsorgewerk verteilt. Wir erachten es als sinnvoll 
bzw. sogar notwendig, dass diese drei Prozesse auf Ebene Vorsorgeeinrichtung analysiert werden. 
Was ist aber der Zusatznutzen, wenn die Vorsorgewerke auch davon Kenntnis erhalten? 
Die Eigenheiten der Auffangeinnchtung als Gemeinschaftsstiftung stellen den Kundenutzen dieser 
Massnahmen in Absatz 2 in Frage. 
Antrag: Absatz 2 in Art. 48b und Art. 48c ersatzlos streichen. Im Gegenzug wird jede Vorsorgeeinnch-
tung verpflichtet, diese drei Prozesse auf Ebene Vorsorgeeinnchtung offenzulegen. 

Art. 48f 
Die Anforderungen in Abs. 1 sind zu einschränkend. Jahrzehntelange Praktiker können keine Ge
schäftsführung übernehmen. Für Abs. 2 und 3 unterstützen wir den Alternativvorschlag des ASIP. 
Anträge: Abs. 1, 2 und 3 sind wie folgt zu ergänzen: 

Abs. 1: "und" durch "oder" ersetzen (..., müssen eine entsprechende Ausbildung oder gründliche 
Kenntnisse....). 
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 befä
higt sind und die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 
Abs. 3: Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensver
walter 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 Abs. 2 
Diese Bestimmung bringt einerseits ausserordentlichen Aufwand und beinhaltet ein faktisches Mit
bestimmungsrecht der Aufsicht. 
Antrag: Absatz 2 ersatzlos streichen. 
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Art. 481 
Die Revisionsstelle dürfte kaum in der Lage sein, alle diese Rechtsgeschäfte auf ihre Marktkonformi
tät zu überprüfen. Wir schlagen vor, diesen Absatz zu streichen. 
Antrag: Absatz 2 ersatzlos streichen. 

Art. 481 Abs. 1 
Wir folgen der Argumentation des ASIP und schlagen vor, den Absatz 1 streichen. 
Antrag: Absatz 1 ersatzlos streichen. 

Art. 49a 
Wir unterstützen den Ansatz des ASIP, die ASIP-Charta für alle dem FZG unterstellten Vorsorgeein
nchtungen allgemeinverbindlich zu erklären. 
Antrag: Die ASIP-Charta als allgemein verbindlich erklären (analog Swiss GAAP FER 26). 

III/IV Inkrafttreten 
Anträge: 

Die Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massgebend. 
Ausdehnung der Frist für die Anpassung der Réglemente bis 31.12.2012. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung der oben genannten Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Stiftung Auffangeinnchtung BVG 
Direktion 

Markus Stieger 
Geschäftsführer 

Kopie an 
- Mitglieder des Stift ungs rate s 
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Konferenz der Geschäftsführer 
von Anlagestiftungert 
Conférence des Administrateurs 
de Fondations de Placement 

Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 
Neue Verordnungsbestimmungen 

Vernehmlassung der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlage
stiftungen) zur Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) und zur B W 1 

1 Ausgangslage 

1.1 KGAST Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen 

Mit einem Gesamtvermögen von über 85 Milliarden Franken bewirtschaften die insgesamt 
40 Anlagestiftungen einen substantiellen Teil des Vermögens der beruflichen Vorsorge 
sowie der Säule 3a. 

Dem Interessenverband der Anlagestiftungen, der Konferenz der Geschänsführer von An-
lagestiñungen (KGAST), sind die folgenden Mitglieder angeschlossen: 

• AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland 

• Allianz Suisse Anlagestiftung 

• Anlagestiftung Imoica 

• Anlagestiftung Pensimo 

• Anlagestiftung Swiss Life 

• Anlagestiftung Testina 

• Anlagestiftung Turidomus 

• Assetimmo Immobilienanlagestiftung 

• Avadls Anlagestiftung 

• AWi Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge 

• Baloise-Anlagestiftung für Personaivorsorge 

• CSA Credit Suisse Anlagestiftungen 

• ECOREAL Anlagestiftung 

• Helvetia Anlagestiftung 

• HIG Immobilien Anlage Stiftung 

• IST Investmentstiftung für Personalvorsorge 

• Patrimonium Anlagestiftung 
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• Prisma Aniagestiftung 

• Renaissance KMU, Schweizerische Aniagestiftung 

• Sarasin Aniagestiftung 

• Swisscanto Anlagestiftungen 

• ÜBS Anlagestiftungen 

• Zürich Anlagestiftung 

1.2 Teilrevision des BVG (Strukturreform) 

In der ursprünglichen Voriage des Bundesrates war die Schaffung einer expliziten 
Rechtsgrundlage für die Anlagestiftungen und deren Beaufsichtigung nicht vorgesehen. 
Im damaligen Zeitpunkt (2007) prüfte eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der Finanz-
venwaltung, der auch Vertreter der (damaligen) Eidgenössischen Bankenkommission EBK 
und des Handelsregisteramtes angehörten, die Anlagestiftungen zu SICAVs (Investment
gesellschaft mit variablem Kapital) „umzubauen" und dem Bundesgesetz über die kollekti
ven Kapitalanlagen (KAG) zu unterstellen. 

Vor jenem Hintergrund unterbreitete die KGAST der vorberatenden Kommission des Erst
rates lür die Behandlung der Vorlage „Strukturreform BVG" (Kommission für soziale Si
cherheit und Gesundheit des Ständerates; SGK-S) einen vollständig ausformulierten Ge
setzesentwurf für die Kodifizierung und die Beaufsichtigung der Anlagestiftungen. 

In der Folge hat das Pariament am 19. März 2010 in der Schlussabstimmung der Vorlage 
„BVG Strukturreform" zugestimmt. Die in der Strukturreform enthaltenen Bestimmungen 
betreffend die Anlagestiftungen finden sich in den Art. 53g bis 53k neuBVG, deren Inkraft
treten auf den 1. Januar 2012 vorgesehen ist. 

Die Schaffung einer expliziten Rechtsgrundlage für die Anlagestiftungen entspricht einem 
alten Anliegen der Branche. Die KGAST begrüsst deshalb ausdrücklich die vom Paria
ment verabschiedete Gesetzesrevision. 

2 Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

2.1 Grundsätzliche Fragen zur Systematik und zum Inhalt der Verordnung 

Nach Auffassung der KGAST muss sich die ASV darauf beschränken, Ausführungsbe
stimmungen zu den neu in das BVG aufgenommenen Art. 53g bis 53k zu eriassen (vgl. 
die Marginalie von Art. 53k neuBVG). Das neue Regelungskonzept führt in verschiedenen 
Teilen zu einer erheblichen Benachteiligung der Anlagestiftungen, die nicht im Sinne ihrer 
qualifizierten Anlegerschaft ist. Es ist insbesondere darauf zu verzichten, die heutige Auf
sichtspraxis, die in verschiedenen Teilen rechtlich problematisch ist, auf Verordnungsstufe 
zu legitimieren. 
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2.2 Beurteilung des Verordnungsentwurfs aus gesetzgebungstechnischer Sicht 

Der voriiegende Verordnungsentwurf geht unserer Ansicht nach wesentlich über die ge
setzliche Grundlage (d.h. die im BVG neu geschaffenen Bestimmungen betreffend die An
lagestiftungen) hinaus. Die Verordnung müsste sich vielmehr auf die Delegationsnorm 
des neuen BVG stützen. Da die wichtigsten Regelungen bereits im Gesetz im formellen 
Sinn enthalten sein müssen, dürfen in der Verordnung keine neuen (und teilweise) sys
temwidrigen Pflichten erheblichen Ausmasses begründet werden. Die Grundzüge der Re
gelungsgegenstände müssen vielmehr bereits im Gesetz selbst enthalten sein. Der Ver
ordnungsentwurf enthält indessen Regelungen, die über die im Gesetz enwähnten Rege
lungsgegenstände hinausgehen. Verschiedene Regelungen in der Verordnung würden 
sich sodann negativ auf die Aftraktivität des Anlageinstruments „Anlagestiftung" auswirken 
und damit den Interessen der beruflichen Vorsorge schaden. 

2.3 Problematik der doppelten Aufsicht 

Artikel 17 Entwurf-ASV würde eine doppelte Aufsicht schaffen (auf der Ebene der Anlage
stiftungen wie auch auf der Ebene der Vorsorgeeinrichtungen), indem er vorsieht, dass 
die Aufsichtsbehörde ihre vorgängige Zustimmung zu den Anlageregeln zu geben hat und 
zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um vom Stiftungsrat der Mitgliederversammlung 
vorgelegte Reglementsbestimmungen oder um direkt vom Stiftungsrat getroffene Ent
scheidungen hinsichtlich alternativer Klassen, Auslandimriiobilien oder einer "komplexen" 
Anlagestruktur handelt. Da es dabei um Strukturen geht, die von qualifizierten Anlegern 
für ebensolche Anleger geschaffen wurden, ist eine solche doppelte Übenwachung nicht 
nur nicht notwendig (wenn der Stiftungsrat über angemessene Kompetenzen verfügt, darf 
und muss er seiner Verantwortung nachkommen), sondern sie erschwert/veriängert den 
Entscheidungsprozess und schafft Unsicherheiten bezüglich der Anlagemöglichkeiten. An 
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Verordnung keine Kriterien enthält, nach 
welchen eine Anlagegruppe bewilligt oder abgelehnt werden könnte. Damit würde einer 
der wesentlichsten Vorzüge (Time to Market, siehe dazu auch nachfolgend) des Instru
ments „Anlagestiftung" im Vergleich zu anderen kollektiven Anlageinstrumenten (oder ge
genüber Direktanlagen, die selbstredend keiner doppelten Überwachung unterzogen wer
den) verschwinden. Dies kann zu einem Anreiz - bis hin zum faktischen Zwang - für die 
Vorsorgeeinrichtungen führen, Direktanlagen zu tätigen oder auf Instrumente ausweichen 
zu müssen, welche weder der Aufsicht über die berufliche Vorsorge noch einer andern 
adäquaten Aufsicht unterstehen und vielfach den qualitativen Anforderungen nicht genü
gen. 

Anlagestiftungen sind Hilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge, und als solche werden 
sie vom Gesetzgeber im noch geltenden Recht (sie haben sich bereits heute in gewissem 
Masse an die Vorschriften des BVG und deren Verordnungen, namentlich Art. 59 Abs. 1 
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lit. c B W 2. zu halten) und auch im neuen BVG behandelt. Wir sind der Meinung, dass 
der Gesetzgeber damit bereits den Grundsatz betreffend die Anlagevorschriften für Anla
gestiftungen festgelegt hat, nämlich, dass - im Vergleich zu Vorsorgeeinrichtungen - wei
tergehende Vorschriften nicht zweckmässig sind. In vielen Fällen sind solche weiterge
henden Regeln kontraproduktiv. Wir können nicht nachvollziehen, dass es Anlagen geben 
soll, die Pensionskassen mittels Direktanlagen, Anlagefonds, Limited Partnerships oder 
anderen Vehikeln tätigen können, die jedoch Anlagestiftungen nicht eriaubt sein sollen. 
Der Verordnungsentwurf sieht aber solche nicht deckungsgleichen Vorschriften vor. Er 
statuiert behindernde Vorprüfungen und zwingt die Anlagestiftungen dazu, bei der Auf
sicht um Ausnahmeregelungen zu ersuchen. Bei Anlagegeschäften ist es oft sehr wichtig, 
dass Produkte schnell am Markt platziert werden können („Time to Market"). Vorprüfun
gen und Ausnahmeregelungen verzögern erfahrungsgemäss die Produktentwicklung we
sentlich. Die KGAST befürchtet deshalb, im Wettbewerb mit Direktanlagen und anderen 
Kollektivanlagevehikeln erhebliche Nachteile zu erieiden. Zudem können kleinere Pensi
onskassen vorteilhafte Direktanlagen oft selber gar nicht vornehmen, so dass ihnen diese 
Anlagen verschlossen blieben. 

Die Anleger der Anlagestiftungen unterscheiden sich erheblich von Anlegern, wie sie bei 
Anlagefonds üblich sind und dem KAG-Gesetzgeber mit Blick auf Publikumsfonds als 
Leitbild gedient haben. Alle Anleger bei Anlagestiftungen sind qualifizierte Anleger und sie 
sind alle ausnahmslos bereits einer Aufsicht unterstellt, in der Regel der regionalen (bzw: 
kantonalen) Aufsicht der beruflichen Vorsorge. Bei der Aufsicht über Anlagestiftungen 
sollte dieser Umstand berücksichtigt werden. Wir sind deshalb der Meinung, dass die Auf
sicht über Anlagestiftungen vor allem dafür zu sorgen hat, dass die Produkte der Anlage
stiftungen auf Stufe der Anleger nicht zu einer Verletzung der Anlagevorschriften der be
ruflichen Vorsorge führen können. Bei gemischten Anlagegruppen bedeutet dies, dass die 
B W 2-Vorschriften (betreffend Anlageuniversum und Diversifikation) von den Anlagestif
tungen umfassend eingehalten, werden müssen. Bei fokussierenden oder auf einzelne An
lagesegmente ausgerichteten Anlagegruppen bedeutet es, dass diese Vorschriften nur 
mit Bezug auf das Anlageuniversum (Kreis der zulässigen Anlageinstrumente) eingehal
ten werden müssen, von den Diversifikationsbestimmungen aber abweichen dürfen, ja ge
radezu müssen, ansonsten sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen können. Diversifika
tionsvorschriften machen somit in solchen Anlagegruppen keinen Sinn. In unserem Ver
ordnungsentwurf haben wir mit dem Konzept der „differenzierten Diversifikation" einen 
konstruktiven Vorschlag gemacht, wie diesem Umstand Rechnung getragen werden kann. 
Weitergehende und schärfere Vorschriften, wie sie der Verordnungsentwurf wiederholt 
vorsieht, oder sogar Vorprüfungsauflagen sind jedoch nicht zweckmässig und behindern 
die Anlagestiftungen unverhältnismässig, und wir halten sie damit auch für unzulässig. 
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2.4 Einschränkung der Anlagemöglichkeiten 

Der Entwurf greift auf der Ebene „Anlagebeschränkungen" bezüglich der verschiedenen 
Anlagekategorien Anlagelimiten der Art. 53 ff. B W 2 auf und wendet sie analog für die 
Segmente der Anlagestiftungen an. Als Beispiel - um einen konkreten Fall zu nennen -
ergibt sich aus Art. 26 Abs. 1 Entwurf-ASV i.V.m. Art. 54a B W 2 eine Limite von 5% pro 
Emittent bei den Aktienanlagen. Aber es ist natüriich eine völlig unterschiedliche Angele
genheit, eine Limite von 5% einer Gesellschaft auf das Gesamtvermögen festzulegen (wie 
dies für Vorsorgeeinrichtungen gemäss B W 2 der Fall ist) oder dieselbe Limite auf eine 
bestimmte Anlagekategorie (z. B. Aktien Schweiz) anzuwenden, wie dies im Entwurf-ASV 
für Anlagestiftungen vorgesehen ist. Der im Kommentar angebrachte Hinweis bezüglich 
dieser Beschränkungen (über eine mögliche verbesserte Flexibilität in gewissen Fällen) 
genügt keinesfalls, um die mit diesen Beschränkungen (die zudem keinem wesentlichen 
Bedürfnis zur Einhaltung der Bestimmungen der Art. 49 ff. B W 2 entsprechen) verbunde
nen Nachteile zu kompensieren. Somit schränkt die Begrenzung der Anlagemöglichkeiten 
nach den Wertvorstellungen der Aufsichtsbehörde im Hinblick auf eine ausreichende Qua
lität das Anlageuniversum (und somit die Renditemöglichkeiten) ein. Dies führt zu einer 
suboptimalen Risikodiversifikation, und je nach Zeitraum kann diese Begrenzung zudem 
die Gefahr einer anhaltenden unterdurchschnittlichen Anlageperformance beinhalten, er
reichen doch so genannte Qualitätsanlagen gelegentlich Kurse, die im Vergleich zu ihrem 
inneren Wert überhöht sind. 

Anlagen sind stets mit Risiken (aber auch mit Chancen) verbunden. Risikoarme Anlagen 
sind fast immer auch ertragsarme Anlagen. Die Anlagestiftungen sind der falsche Adres
sat, um Risiken einzuschränken. Der angemessene "Risikomix" kann nur von den Orga
nen der Pensionskassen festgelegt werden. Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf 
nimmt die Aufsichtsbehörde implizit Risikobeurteilungen für die Pensionskassen als Anle
ger in den Anlagestiftungen vor Das ist nach unserem Verständnis nicht die Aufgabe der 
Aufsicht, sondern - namentlich nach der jüngsten Revision der BVV 2 - eine solche der 
Stinungsräte der Pensionskassen. Weder die Anlagestiftungen noch die Aufsichtsbehörde 
sind in der Lage, Risikobeurteilungen für einzelne Vorsorgeeinrichturigen vorzunehmen. 
Aufgabe der Anlagestiftungen ist es, den Pensionskassen eine möglichst umfassende Pa
lette von Risiko-ZErtragsvarianten zur Auswahl anzubieten. Deshalb liegt es auch nicht im 
Interesse der Anleger, die Anlagevorschriften im Vergleich zu Direktanlagen zu verschär
fen. 

2.5 Strengere Vorschriften als bei KAG-Fonds 

Es ist nicht gerechtfertigt, dass die Vorschriften betreffend Anlagestiftungen restriktiver 
sind als diejenigen für Fonds für qualifizierte Anleger oder erst recht bei Publikumsfonds 
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gemäss KAG. In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, dass selbst die 
restriktiven Diversifikations-Regeln der Effektenfonds, die sich an das breite Publikum 
richten (das natüriich stärker schutzbedürftig ist), eine Höchstlimite von 10% (Art. 78 Abs. 
1 Kollektivanlagenverordnung, KKV) und nicht von 5% pro Gesellschaft festlegen. Dazu 
muss nicht einmal enwähnt werden, dass jedenfalls in der Schweiz die Kategorie „Übrige 
Fonds" (Art. 68 ff. KAG; Art. 99 ff. KKV) sowie insbesondere auch die FINMA-regulierten 
Fonds für institutionelle Anleger, (wie unten gezeigt werden wird) eine noch viel grössere 
Flexibilität bieten. Auch dies führt zu einem Wettbewerbsnachteil zu Lasten der Anlagestif
tungen. 

3 Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

3.1 Entwurf-ASV 

1. Abschnitt: Aniegerkreis und Aniegerstatus 

Art. 1 fAnleaerkreis): 

Da Anlagestiftungen nicht nur Dienstleistungen im Bereich der beruflichen Vorsorge 
(2. Säule) erbringen, sondern auch im Bereich des steuerbefreiten Sparens (Säule 3a), 
sollte dies entsprechend beim Anlegerkreis zum Ausdruck gebracht werden. Wir schla
gen deshalb vor, Art. 1 wie folgt zu ergänzen: „Ais Anleger sind in der Schweiz do
mizilierte steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen und gebundenen Vorsorge 
sowie der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht unterstellte kollektive Kapitalanla
gen mit solchem Aniegerkreis zulässig." 

Art. 2 (Aniegerstatus): 

Die KGAST begrüsst die neue Regelung, die Klarheit betreffend Anlegerstatus schafft und 
den wichtigen Grundsatz der Gleichbehandlung der Anleger ausdrücklich envähnt. 

2. Abschnitt: Anlegerversammlung 

Art. 3 und 4 (Einberufung und Durchführuna; Befugnisse): 

Ebenfalls zu begrüssen sind die Bestimmungen, welche die Einberufung und Durchfüh
rung der Anlegerversammlung sowie deren unübertragbare Kompetenzen regeln. Der 
Klarheit halber wäre in Betracht zu ziehen, die Marginalie von Art. 4 „Befugnisse" 
durch „Unübertragbare Kompetenzen" zu ersetzen. 

3. Abschnitt: Stiftungsrat 

Art. 5 und 6 (Zusammensetzung und Wahl: Aufgaben): 

Die KGAST erachtet auch diese Bestimmungen als sinnvoll. 
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Art. 7 (Delegation von Aufgaben): 

Abs. 4 lit, a (Deootbank): Da kein Grund ersichtlich ist, dass die Bestimmung über die 
Depotbank (Art. 12 E-ASV) bei einer Delegation entfallen würde, ist lit. a unseres Erach-
tens überflüssig und sollte deshalb gestrichen werden. 

Abs. 4 lit, b (Aufsicht): Diese Bestimmung gefährdet einige sehr erfolgreiche bestehende 
Anlagegruppen von Anlagestiftungen im Bereich Hypotheken und Private Equity, die 
bisher problemlos von nicht der FINMA unterstellten Personen venwaltet wurden. Da An
lagestiftungen bei der Delegation von Aufgaben die Pflicht haben, Drittpersonen sorgfäl
tig auszuwählen, zu instruieren und zu überwachen, ist die Unterstellung der Drittverwal
ter unter die Finanzmarktaufsicht unangemessen bzw. unverhältnismässig. Sie schafft 
einen Wertungswiderspruch zur strengen Regelung gemäss KAG, wonach ein schwei
zerischer Fonds die Vermögensverwaltung in begründeten Fällen aufgrund einer Bewil
ligung der FINMA auch an einen nicht prudentiell regulierten in- oder ausländischen 
Vermögensverwalter auslagern darf (vgl. Art. 31 Abs. 3 KAG; FINMA-Rundschreiben 
08/37, Rz. 18). 

Sodann erzeugt die Bestimmung auch aus folgendem Grund einen unauflösbaren Wi
derspruch zum KAG: Für andere Vermögensverwalter als diejenigen, die schweizeri
sche kollektive Kapitalanlagen oder ausländische kollektive Kapitalanlagen, die die Be
dingungen von Art. 13 Abs. 4 KAG erfüllen, verwalten, gibt es gar keine Bewilligung der 
FINMA (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. f und Abs. 4 KAG)! Der Entwurf-ASV verlangt in Abs. 4 lit. 
b folglich eine Anforderung an die VermögensvenA^alter, die aufgrund des KAG - ausser 
in den beiden soeben enwähnten Fällen - gar nicht erfüllt werden kann. Im Ergebnis 
hiesse dies, dass nebst Banken, Fondsleitungen und Effektenhändler nur die wenigen 
Vermögensverwalter, die aufgrund von qualifizierenden Fondsmandaten eine Vermö
gensverwalter-Bewilligung nach KAG haben bzw. eriangen können, Mandate von Anla
gestiftungen ausführen können. - Das kann und darf nicht sein. 

Zusammengefasst ist die in Art. 4 lit. b E-ASV festgehaltene Regelung unseres Erach-
tens mit der Verfassung nicht vereinbar, da sie einen Verstoss gegen das Gleichbe
handlungsgebot und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit darstellt. Zudem hält sie 
sich nicht an die Delegationsnorm von Art. 53k neuBVG, die eine solche Abweichung 
von der Verfassung nicht vorsieht, so dass das Legalitätsprinzip verletzt wird. 

Wir schlagen daher vor, die Bestimmung ersatzlos zu streichen. 

Abs. 4 lit, d (Verbot einer Sub-sub-Delegation): Solche Delegationen sind heute - insbe
sondere bei konzerninternen Vermögensverwaltern - nicht unüblich (und übrigens im 
Falle von Vermögensverwaltern, die Teil einer Gruppe bilden, sogar bei FINMA-
regulierten Publikumsfonds eriaubt, vgl. FINMA-Rundschreiben 08/37, Rz. 21), insbe
sondere im Rahmen von umfassenden Vermögensvenwaltungsverträgen, die sich über 
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mehrere Anlagegruppen erstrecken. Ein solches Verbot würde die Geschäftsführung 
und Verwaltung von vielen Anlagestiftungen beeinträchtigen. Da auch diese Delegati
onsempfänger sorgfältig ausgewählt, instruiert und überwacht werden müssen (mit ent
sprechenden Verantwortlichkeiten), besteht für ein solches Verbot kein sachlicher 
Grund. Es steht vielmehr in der Kompetenz des Stiftungsrates, wie er seine Kompeten
zen verteilen und ob er eine Sub-sub-Delegation zulassen will oder nicht. Es kann nicht 
vom Stiftungsrat auf der einen Seite veriangt werden, eine effiziente und sinnvolle Or
ganisation zu implementieren und ihm gleichzeitig ein wichtiges Organisationsinstru
ment zu verbieten. Auf Verordnungsstufe kann ein solch gravierender Einschnitt in die 
Führungskompetenz des Stiftungsrates Jedenfalls nicht eingeführt werden. Das Gesetz 
(Art. 53k neuBVG) bietet unseres Erachtens hiefür keine genügende Grundlage. 

Wir schlagen daher vor, die Bestimmung von Art. 4 lit. d E-ASV zu streichen. Al
lenfalls könnte entsprechend lit. c vorgesehen werden, dass eine Sub-sub-
Delegation der Zustimmung des Stiftungsrates bedarf. 

Abs. 5 (Einleitungssatz): Es sollte klargestellt werden, dass nicht nur Gesellschaften als 
Delegationsempfänger in Frage kommen, sondern auch natüriiche Personen. 

Die Bestimmung ist daher wie folgt zu ändern: "Die Aufgabenübertragung an aus
ländische Personen und Institutionen ist grundsätzlich unter den gleichen Vor
aussetzungen zulässig. [...]." 

Abs. 5 lit, a (Aufsicht ausländischer Vermögensverwalter): Die Bestimmung ist ersatz
los zu streichen. Zur Begründung ist auf die Ausführungen unter Abs. 4 lit. b obenste
hend zu verweisen. 

Abs. 5 lit, b und c (Delegation an ausländische Vermögensvenwalter): Es handelt sich 
bei diesen Bestimmungen um einen verfehlten und schädlichen „Heimatschutz", der ei
ner gesetzlichen Grundlage entbehrt und zudem in einzelnen Aspekten sogar klar ge
gen das General Agreement on Trade in Services (GATS) verstösst (z.B. Vorschrift in lit. 
b, dass ausländische Vermögensverwalter nur Teilaufgaben der Vermögensverwaltung 
übernehmen dürfen, schweizerische Vermögensverwalter gemäss Abs. 4 lit. b dagegen 
die gesamte Vermögensverwaltung). Wiederum werden die Anlagestiftungen im Wett
bewerb benachteiligt, weil sie organisatorisch nicht die gleichen Möglichkeiten aus
schöpfen können wie die direkt anlegenden Vorsorgeeinrichtungen und Fondsleitungen, 
welche keinen ausländische Vermögensverwalter ungleichbehandelnden Restriktionen 
unteriiegen (das KAG kennt keine Abs. 4 lit. b vergleichbare Norm; vgl. FINMA-
Rundschreiben 08/37, Rz. 18). Auch hier wird zudem - bar einer gesetzlichen Grundla
ge (der unbestimmte Art. 53k neuBVG ist hiefür nicht ausreichend) - in unzulässiger 
und gravierender Weise in die Führungskompetenz und -Verantwortung des Stiftungsra
tes eingegriffen, der, um die Organisation und Verwaltung effizient zu strukturieren,' 
selbst entscheiden können soll, welche seiner (grundsätzlich delegierbaren) Aufgaben 
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er in welchem Ausmass an in- oder ausländische Personen oder Unternehmen dele
giert. Die Regelungen in Abs. 5 lit. b und c sind sachlich nicht gerechtfertigt Sie 
benachteiligen die Anlagestiftungen, entbehren einer gesetzlichen Grundlage bzw. 
sprengen den Rahmen der Kompetenznorm von Art. 53k neuBVG. 

Wir schlagen daher vor, die Bestimmungen ersatzios zu streichen. 

Art. 8 (Vermeidung von Interessenkonflikten): 

Abs. 2. Satz 1: Die Regelung betreffend die Zusammensetzung des Stiftungsrates (Art. 
5 E-ASV) ist vollkommen ausreichend. Art. 8 Abs. 2 Satz 1 E-ASV, wonach nur ein Drit
tel des Stiftungsrates mit den darin aufgezählten Personen besetzt werden darf, stellt 
nach unserem Dafürhalten einen unverhältnismässigen und unzulässigen Eingriff in die 
Organisationskompetenz des Stiftungsrates dar, der vom Gesetz (Art. 53k neuBVG) 
nicht abgedeckt ist. 

Satz 1 von Abs. 2 ist daher zu streichen. 

4. Abschnift: Revisionssteile 

Art. 9 (Voraussetzungen): 

Die KGAST teilt die Meinung des Verordnungsgebers, dass an die Voraussetzungen der 
Revisionsstelle strenge Anforderungen zu stellen sind (bzw. diejenigen gemäss Revisi-
onsaufsichtsgesetz). 

Art. 10 (Aufgaben): 

Die KGAST schliesst sich der Stellungnahme des Schweizerischen Pensionskassenver
bandes (ASIP) vom 20. Dezember 2010 an (S. 3): „Die Revisionsstelle hat sich gemäss 
Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, das heisst grundsätzlich 
auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensanlage. Eine ma
terielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der Vermögensvenwaltung, 
insbesondere bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Auf
gabe der Revisionsstelle." Diese Einschränkung sollte im Entwurf-ASV zum Ausdruck 
kommen. 

Abs. 6 (Unangemeldete Zwischenprüfungen): Es ist Sache der Revisionsstelle, ob sie 
auf eigene Initiative oder Aufforderung der Aufsicht im Einzelfall die Durchführung einer 
unangemeldeten Zwischenprüfung als notwendig erachtet. 

Entsprechend ist die Bestimmung wie folgt zu ergänzen: "Sie kann unangemelde
te Zwischenprüfungen durchführen." 

5. Abschnitt: Schätzungsexperten 

Die KGAST ist der Meinung, dass die in Art. 11 enthaltene Regelung sinnvoll ist. 
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6. Abschnitt: Depotbank 

Auch Art. 12 enthält nach Ansicht der KGAST eine wichtige und sinnvolle Regelung. 

7. Abschnitt: Stiftungserlasse und Vorprüfung 

Art: 13 (Regelungsinhalt): 

Abs. 1 (Kompetenzen der Anlegerversammlung): Durch die weite Formulierung des 
Kompetenzbereichs der Anlegerversammlung anhand einer Generalklausel („sämtliche 
für die Stiftung massgeblichen Bereiche") ist eine Abgrenzung zum Kompetenzbereich 
des Stiftungsrales, dem aufgrund von Art. 6 eine Auffang- bzw. Sammelkompetenz zu
kommt, schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Es sollten unseres Erachtens, angelehnt 
an die Konzeption des Aktienrechts, die Kompetenzen der Anlegerversammiung klar 
umschrieben werden und dem Stiftungsrat, wie bereits vorgesehen, eine Sammel
kompetenz eingeräumt werden. Bei dieser Gelegenheit könnte auch eine systemati
sche Anpassung vorgenommen und die Kompetenzbestimmung betreffend Anlegerver
sammlung (vgl. Art. 4 und 13 E-ASV) in einem Abschnitt vereint werden. 

Abs. 2 (Erklärung Regelungspflicht durch Aufsicht): Sofern diese Bestimmung darauf 
abzielt, dass die Aufsichtsbehörde in die Kompetenzabgrenzung zwischen Anlegerver
sammlung und Stiftungsrat eingreifen können soll (die Bestimmung kann durchaus so 
interpretiert werden), so schafft sie unseres Erachtens eine grosse Rechtsunsicherheit. 
Das weite Ermessen der Aufsichtsbehörde ist zudem aus Sicht des Legalitätsprinzips 
problematisch Diese Bestimmung sollte daher gestrichen werden. 

Art. 14 (Regelung der Anlagen im Anlagevermögen): 

Abs. 2 (Ausführungsbestimmungen): Diese Bestimmung wird keine Bedeutung eriangen, 
da Ausführungsbestimmungen zu Anlagerichtlinien in der Praxis rein interne Bestim
mungen sind, die sich zum einen nur an den Portfolio-Manager richten und zum anderen 
strikt an die Anlagerichttinien halten. Die Regelung von Art. 14 Abs. 2 E-ASV ist unseres 
Erachtens mangels praktischer Relevanz überflüssig und daher zu streichen. 

Art. 15 und 16 (Regelung derDetailorganisation: Regelung der Gebühren und Kosten): 
Die Bestimmungen sind unseres Erachtens sinnvoll. Wir haben keine Änderungsvor
schläge. 

Art. 17 (Vorprüfung): 

a. Vorprüfung von Bestimmungen: 

Die Vorschrift hält fest, dass sämtliche Bestimmungen, welche der Stiftungsrat der An
legerversammlung vorlegt, durch die Aufsichtsbehörde vorgängig zu genehmigen sind. 
Das würde bedeuten, dass jegliche Änderungen von Statuten, Reglementen, Spezial-
reglementen und Anlagerichtlinien (sofern nicht an den Stiftungsrat delegiert) der Vor-
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Prüfung durch die Aufsichtsbehörde unteriiegen würden. Eine solche Regelung ist für 
die Anlagestiftungen in hohem Masse ein unternehmerisches Hindernis. Es ergibt sich 
immer wieder die Situation, dass Rechtsgrundlagen der Anlagestiftungen, insbesondere 
Réglemente und Anlagerichtlinien, rasch an veränderte Verhältnisse angepasst werden 
müssen. Eine Vorprüfung würde dies verhindern und die Anlagestiftungen stark in ihrer 
geschäftlichen Bewegungsfreiheit einschränken. Time to market ist im Bereich der An
lageprodukte ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor; der aus einer Vorprüfung re
sultierende Wettbewerbsnachteil gegenüber direkt investierenden Vorsorgeeinrichtun
gen, die einer solchen Einschränkung nicht unterstehen, wäre beträchttich. Der Sinn und 
Zweck von Anlagestiftungen, als korporatives Gebilde für die Vorsorgeeinrichtungen ei
ne marittgerechte Dienstleistung zu erbringen (Stichwort Selbsthilfe), wäre dadurch im 
Grundsatz in Frage gestellt. 

Die Bestimmung von Art. 17 Abs. 1 verietzt das Gleichbehandlungsgebot, ist unverhält
nismässig und von der gesetzlichen Delegationsnorm nicht abgedeckt. Die Bestim
mung ist zu streichen oder zumindest auf eine Vorprüfung von Statutenbestim
mungen zu beschränken. Im letzteren Fall wäre, um die Anlagestiftungen nicht zu blo
ckieren, eine Frist für die Vorprüfung von längstens einem Monat einzuführen, nach de
ren Ablauf die Änderung bzw. Bestimmung als genehmigt gälte - dies würde der Lösung 
gemäss KAG für Genehmigungsfristen im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 17 Abs. 
2 KKV entsprechen. Dabei ist zu bemerken, dass für die eigentlichen Konkurrenzpro
dukte der Anlagestiftungen, nämlich die Fonds für institutionelle Anleger, Art. 17 Abs. 1 
KKV im vereinfachten Bewilligungsverfahren sogar noch ein rascheres Regime vorsieht, 
nämlich dass traditionelle Fonds und Immobilienfonds mit Eingang des Gesuchs ge
nehmigt gelten (als notwendiges Korrektiv kann die FINMA bis drei Monate danach 
nachträgliche Änderungen veriangen, auf welche Möglichkeit die Anleger hinzuweisen 
sind). 

b. Insbesondere Vorprüfung von Anlagerichttinien 

Eine Vorprüfung von Anlagerichtlinien verzögert die zeilgerechte Einführung neuer Pro
dukte ungebühriich und schwächt dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Anlagestiftun
gen gegenüber Pensionskassen und anderen Vorsorgeeinrichtungen erheblich. Die 
Kunden bzw. Anleger der Anlagestiftungen würden sich fragen, ob sie ein derart 
schwerfälliges Gebilde Anlagestiftung überhaupt noch investieren wollen, können sie 
doch die betreffenden Anlagen auch selbst vornehmen. Mit anderen Worten wäre der 
Selbsthilfegedanke, der Anlagestiftungen zugrunde liegt, ad absurdum geführt. 

Durch die Vorprüfung der Anlagerichtlinien wird sodann neu eine Art Produktgenehmi
gung eingeführt, was einen tiefen Einschnitt in die Kompetenzen der Anlagestiftungen 
bedeutet. Die Einführung einer solchen Genehmigungspflicht wird durch die Delegati
onsnorm von Art. 53k neuBVG nicht abgedeckt. Aus lit. d von Art. 53k neuBVG, wonach 
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der Bundesrat u.a. Ausführungsbestimmungen zur Anlage zu eriassen hat, also Anlage

vorschriften eriassen kann, lässt sich eine solche Kompetenz jedenfalls nicht ableiten. 
Hätte der Gesetzgeber eine Produktgenehmigung einführen wollen, so hätte er diese 
auf Gesetzesstufe geregelt, so wie dies in anderen Bereichen der Fall ist, etwa im Recht 
der kollektiven Anlagen und z.T. im Versicherungsaufsichtsrecht. Solch weitgehende 
Kompetenzen der Aufsicht sind auf Stufe Gesetz zu regeln, was aus guten Gründen 
nicht geschehen ist: 

 Eine Produktaufsicht ist in der B W 2 nicht vorgesehen. Der Gleichbehandlungs

grundsatz verbietet eine strengere Behandlung der Anlagestiftungen gegenüber den 
Direktanlegern. 

 Soweit das Anlageuniversum auch für Anlagestiftungen Geltung hat, stellt eine Pro

duktgenehmigung auf Stufe Anlagestiftung eine nicht zwecktaugliche Überregulie

rung dar. 

 Die selbständige Überwachung der Produkte durch die Anlagestiftung erfolgt bereits 
im Rahmen der jähriichen Revision. 

Im Übrigen gilt das unter lit. a hievor erwähnte, vergleichende Argument betreffend 

Fonds ebenfalls. 

8. Abschnitt: Ansprüche 

Art. 18 (Allgemeine Bestimmungen): Keine Bemerkungen. 

Art. 19 (Kapitalzusagen): 

Letzter Satz (Auflagen durch Aufsicht): Es ist unseres Erachtens kein sachlicher Grund 
ersichtlich, weshalb die Aufsichtsbehörde bei Kapitalzusagen Auflagen erlassen sollte. 
Die Bestimmung (letzter Satz von Art. 19) ist unnötig, schafft Rechtsunsicherheit und ist 
mithin unseres Erachtens zu streichen. 

Art. 20 (Sacheinlagen): 

Abs. 3 (Bericht): Der Stiftungsrat ist nicht die geeignete Institution zur Erstellung des Be

richts. Der Absatz sollte daher lauten: „Die Stiñung erstellt einen Bericht,..." 

Art. 21 (Beschränkung der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen): 

■ Abs. 1 (Einstellung) ist unseres Erachtens wie folgt zu ändern: „Statuten oder Regle

ment können vorsehen, dass die Ausgabe von Ansprüchen im Interesse der in ei

ne Aniagegruppe investierten Anleger vorübergehend eingestellt werden kann." 

Abs. 2. Satz 1 sowie Abs. 4 (Befristung. Schliessung. Haltefrist): Die zeitliche Befristung 
oder Schliessung von Anlagegruppen sowie die Festlegung einer Haltefrist liegen in der 
Kompetenz und Verantwortung der Stiftung. Es ist nicht einsichtig, weshalb der Aufsicht 
hier eine Genehmigungskompetenz zukommen sollte  eine solche hat in diesen Fällen 

10.02.2011 Seite 12 



KGAST Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen 

nicht einmal die FINMA bei Fonds (vgl. Art. 110 KKV). Es handelt sich wiederum um ei
ne systemwidrige Kompetenzattraktion, für die eine gesetzliche Grundlage fehlt. Die 
Bestimmung ist daher zu streichen. 

Abs. 2. dritter Satz (Prospektpflicht): Der Hinweis auf die Prospektpflicht ist unseres Er
achtens überflüssig, weil die in Art. 28 Abs. 2 E-ASV erwähnten Private Equity-
Anlagegruppen bereits gemäss Art. 37 Abs. 2 E-ASV prospektpflichtig sind. Die Be
stimmung kann folglich gestrichen werden. 

Abs. 6 (Aufschub von Rücknahmen): Es ist nicht immer sinnvoll, bei der Festsetzung 
des Rücknahmepreises das Nettovermögen der entsprechenden Anlagegnjppe heran
zuziehen (bspw. ist bei illiquiden Anlagen auf die am Sekundärmarkt erzielten Preise 
abzustellen). Wir schlagen daher vor, Abs. 6 um folgenden Satz zu ergänzen: "Die 
Aufsicht kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen." 

9. Abschnitt: Verwendung des Stammvermögens 

Art. 22 (Verwendungszweck): Keine Bemerkungen. 

Art. 23 (Anlage im Stammvermögen): Keine Bemerkungen. 

Art. 24 und 25 (Tochtergesellschaften im Stammvermögen: Beteiligungen im Stammver
mögen): 

Die Einschränkungen in Art. 24 und 25 E-ASV betreffend Tochtergesellschaften und Be
teiligungen im Stammvermögen von Anlagestiftungen, die verschiedene Anlagestiftungen 
empfindlich treffen würden, sind unseres Erachtens unnötig und unverhältnismässig. Sie 
schränken die Organisationsfreiheit der Anlagestiftungen unnötig ein und gehen weit über 
das hinaus, was aufgrund der Delegationsnorm von Art. 53k neuBVG möglich wäre. Die 
KGAST ist der Ansicht, dass diese die Anlagestiftungen in unsachlicher Weise bevormun
denden Bestimmungen wie folgt zu ändern sind: 

Art. 24: „Tochtergesellschaften im Stammvermögen sind zulässig." 

Art. 25: „Beteiligungen im Stammvermögen sind zulässig." 

10. Abschnitt: Anlagen im Anlagevermögen 

Art. 26 (Allgemeine Bestimmungen): 

a. Generelle Bemerkungen: 

Abs. 1 und 2 (sinngemässe Anwendung der Anlagevorschriften der B W 2 für die Anla
gestiftungen: angemessene Risikoverteilung für Anlagegruppen): Diese Regelungen 
verkennen die eigentliche Natur der Anlagestiftung und leisten auch keinen Beitrag zum 
Schutz der Anleger; sie können nicht anders als konzeptionell falsch bezeichnet werden: 
Da die B W 2-Diversifikationsvorschriñen bereits zwingend auf Stufe der (professionel
len) Anleger einzuhalten sind, stellt eine Unterwerfung der Anlagestiftung unter das An-

10.02.2011 Seite 13 



KGAST Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen 

lageregime der B W 2 eine unnötige - und für die Vorsorgesparer äusserst kostspielige 
- Überregulierung dar. Entspricht eine Anlagegruppe nicht den Diversifikationsvorschrif
ten der B W 2, so bedeutet dies für einen Anleger, dass er sein Vermögen nur zu Teilen 
in diese Anlagegruppe investieren kann, damit die Anlage letztlich B W 2-konform aus
fällt. Nicht die Anlagestiftung ist Adressatin von Vorschriften betreffend Diversifikation 
und Risikobeurteilung, sondern die der B W 2 unterstehenden Vorsorgeeinrichtungen. 
Selbstverständlich ist dabei, dass die Anlagegruppen hohe Anforderungen betreffend 
Transparenz zu erfüllen haben (vgl. dazu die Bemerkungen zum 11. Abschnitt, Art. 35 ff. 
E-ASV). Korrekt ist, dass sich Anlagestiftungen auch an die Vorschriften der B W 2 
betreffend Anlageuniversum zu halten haben. 

Wir möchten an dieser Stelle daran erinnern, dass wir bereits in einem frühen Stadium 
einen ausformulierten Vorschlag für VerOrdnungsvorschriften betreffend Anlagen von 
Anlagestiftungen eingebracht haben, der bedaueriichenweise im Rahmen des Entwurfs-
ASV ungehört blieb. Das von uns vorgeschlagene Konzept würde den Vorsorgeeinrich
tungen bzw. Anlegern der Anlagestiftung eine angemessene, kostengünstige und B W 
2-konforme Anlagetätigkeit eriauben. 

Sodann ist zu beachten, dass selbst das KAG im Falle von institutionellen Fonds ganz 
massive Abweichungen von den Anlagevorschriften des KAG und der KKV vorsieht (vgl. 
Art. 10 Abs. 5 lit. f KAG), wovon, wie jeder Industriespezialist weiss, in der Praxis sehr 
extensiv Gebrauch gemacht wird. Dahinter steht der Gedanke, dass bei solchen Fonds 
angesichts der Kompetenz der Anleger Transparenz das richtige Regulierungsinstru
ment ist. Es ist nicht ersichtlich, warum Anlagestiftungen hier mit einem Wettbewerbs
nachteil gegenüber institutionellen Fonds belastet werden sollen. 

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für den Fall, dass das Konzept im 10. Abschnitt 
des Entwurfs-ASV dennoch grundsätzlich beibehalten werden sollte. 

Neuer Abs. 10: Aus anlagetechnischen Gründen wird es in der Gründungsphase jeder 
Anlagegruppe, insbesondere bei Immobilienanlagegruppen, nicht möglich sein, die Di
versifikationsvorschriften im Entwurf-ASV einzuhalten. Aufgrund dessen ist eine Rege
lung vorzusehen, wonach die Schwellen erst nach Ablauf einer Anfangsphase eingehal
ten werden müssen. Bei Immobilienfonds nach KAG ist dies z.B. eine Frist von zwei 
Jahren, wobei diese Frist von der FINMA veriängert werden kann (Art. 67 Abs. 4 und 5 
KKV). Die Praxis hat immer wieder gezeigt, dass eine Frist von zwei Jahren für die Auf
bauphase zu kurz bemessen ist (insbesondere, wenn kein Altbestand von einem Dritten 
übernommen werden kann). Wir schlagen die folgende Bestimmung vor: „Bei Anlage
gruppen mit Anlagen mit eingeschränkter Marktliquidität oder bei Anlagen, die nur 
über die Abgabe von Commitments und anschliessenden Kapitaiabrufen der Ziel-
Investments aufgebaut werden können, müssen die Anlagebeschränkungen erst 
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drei Jahre nach der Lancierung erfüllt werden. Die Aufsicht kann diese Frist auf 
Gesuch der Stiftung verlängern. 

b. Im Einzelnen: 

Abs. 1 und 2: Keine weiteren Bemerkungen. 

Abs. 3. erster Satz (Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen): Wir möchten noch
mals betonen, dass Diversifikationsanforderungen („Schuldner- und Gesellschaftsbe
grenzungen") auf Stufe Anlagestiftung unnötig und unverhältnismässig sind. Es liegt in 
der Verantwortung des Stiftungsrates der Anleger (Vorsorgeeinrichtungen) eine Risiko
beurteilung vorzunehmen und für eine B W 2-konforme Diversifikation zu sorgen. Sinn 
und Zweck der Anlagestiftung ist es, den Anlegern qualitativ hochstehende und innova
tive Anlagegruppen anzubieten und die Anlagen transparent darzustellen, um den Anle
gern jederzeit zu ermöglichen, die Einhaltung der B W 2-Anlagevorschriften zu überprü
fen. Die im Entwurf vorgesehene Bestimmung hat für Anlagestiftungen Wettbewerbs
nachteile zur Folge und behindert die Innovation. Wir schlagen also vor, den ersten Satz 
von Abs. 3 wie folgt anzupassen: „Anlagegruppen dürfen die Schuldner- und Ge-
seilschaftsbegrenzungen nach Artikel 54 und 54a B W 2 überschreiten." 

Abs. 3. zweiter und dritter Satz (Publikation): Diese Bestimmungen beinhalten eine Pro
duktaufsicht, für die eine gesetzliche Grundlage fehlt (vgl. bereits die obenstehenden 
Ausführungen unter Art. 17 E-ASV). Weiter enthalten sie unklare und unpräzise Begriffe 
(„marktüblicher Tracking Error"), so dass die darin enthaltenen Regelungen nicht prakti
kabel sind. In den Richttinien die Benchmark und einen entsprechenden Tracking Error 
zu nennen ist darüber hinaus nicht nur unüblich, sondern auch unpraktikabel. Die Richt
linien müssten zum Beispiel bei jeder Benchmark-ZTracking Error-Änderung angepasst 
werden, was einen grossen administrativen Aufwand zur Folge hätte. Zudem ist es nicht 
sinnvoll, weder bei aktiv noch bei passiv gemanagten Anlagegruppen, einen Tracking 
Error fix zu definieren. So kann es von Investoren gewollt sein, eine grosse Abweichung 
gegenüber der Benchmark zuzulassen, damit auch eine Überperformance erzielt wer
den kann. Einschränkungen seitens Aufsicht wären hier fehl am Platz. Sollte das trotz
dem verlangt werden, würde dies in der Praxis dazu führen, dass der Tracking Error 
möglichst weit gehallen würde. Eine weitere Erschwernis ist die zeittiche Änderung der 
Tracking Errors. So kann ein und dasselbe Portfolio im Zeitablauf kleinere oder grössere 
Tracking Errors aufweisen. Eine Tracking-Error-Limite könnte zum Beispiel zu Risikore
duktionstransaktionen in den ungünstigsten Momenten führen. Die Tracking Errors 
könnten in Krisenzeiten deutlich ansteigen und folglich zu Zwangsverkäufen führen. Ein 
solches Anlageverhalten wäre nicht im Interesse der Anleger. Auch der Ansatz, generell 
einen Ziel-Tracking-Error vorzugeben, ist abzulehnen. Ein "Tracking Error ex ante" kann 
gar nicht als Restriktion/Limite genannt werden, und das "ex post"-Resultat kann von 
der "ex ante"-Zielsetzung stark abweichen. Heute ist es üblich, Angaben zu Benchmark 
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und Tracking Error auf den Fact Sheets zu publizieren. Für eine Änderung dieser beste
henden Publikationspraxis besteht u.E. kein Grund. Wir schlagen deshalb vor, Sätze 
zwei und drei zu streichen. 

Abs. 4 (Gegenparteienrisiko): Dass Diversifikationsvorschriften, wie in dieser Bestim
mung verankert, für Anlagestiftungen nicht sinnvoll sind, dafür hohe Anforderungen an 
die Transparenz zu stellen sind, wurde bereits mehrfach enwähnt. Aus diesem Grund ist 
die Bestimmung wie folgt zu ändern: "Die Anlagerichtlinien bezeichnen den maxi
mal zulässigen Schuldneranteii." 

Abs. 6 (Kreditaufnahmen): Für eine derart einschneidende Beschränkung der Ge
schäfts- und Anlagetätigkeit der Anlagestiftungen besteht kein sachlicher Grund. Diese 
unverhäitnismässige Bestimmung ist daher zu streichen. 

Abs. 8 (Fachempfehlungen der Aufsicht): Eine solche Regelung, welche die Aufsichts
behörde de facto mit dem Verordnungsgeber auf eine Stufe stellt, verstösst gegen das 
Legalitätsprinzip. Dadurch, dass eine Abweichung von der Praxis der Aufsichtsbehörde 
durch Publizitätspflichten sanktioniert werden soll, ist ausserdem das Prinzip der Gewal
tenteilung tangiert, da für die Konformität der Auslegung einer Verordnungsbesttmmung 
letztlich die Gerichte zuständig sind. Die Bestimmung ist zu streichen. 

Art. 27 (Immobilienanlagegruppen): 

Generelle Bemerkung: Immobilienanlagen sind bereits in der B W 2 hinreichend gere
gelt (vgl. Art. 53 Abs. 1 lit. c, Art. 54b, Art. 55 lit. a und c B W 2). Die vom Entwurf-ASV 
stipulierten zusätzlichen Voraussetzungen bedeuten für die Anlagestiftungen erneut ei
nen massiven Wettbewerbsnachteil gegenüber den direkt investierenden Vorsorgeein
richtungen. Es handelt sich um eine Überregulierung, für die ein Delegationsrahmen 
nicht gegeben ist. 

Im Einzelnen ergeben sich zusätzlich die folgenden Bemeri^ungen: 

Abs. 1 (Freehold und Leasehold): Abgesehen davon, dass es sich dabei um eine unzu
lässige Einschränkung der Anlagetätigkeit der Anlagestiftungen handelt (vgl. gerade o-
ben), ist diese Bestimmung nicht praktikabel, da für die Begriffe „Freehold" und „Lease
hold" im schweizerischen Recht keine einheitlichen Definitionen bestehen. Wir schlagen 
vor, die Bestimmung zu streichen. Zumindest aber sollten die Begriffe klar definiert 
werden. 

Abs. 2 (Erschliessung): Diese Bestimmung, wonach unbebaute Grundstücke erschlos
sen sein und weitere Voraussetzungen erfüllen müssen, hat zur Folge, dass den Anla
gestiftungen unnötig Marktchancen vereitelt werden und sie im Vergleich zu Direktanla
gen benachteiligt werden. Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Bestimmung so 
abzuschwächen, dass zumindest auch unerschlossenes Bauland erworben wer
den darf, oder dann zu streichen. 
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Abs. 5 (Schwelle ohne Fokussierung): Der Begriff der "sanierungsbedürftigen Objek
te" ist zu weit gefasst und könnte so interpretiert werden, dass auch Objekte, die noch 
eine genügende Rendite aufweisen, in die Kategorie des Abs. 5 eingereiht werden. Wir 
schlagen daher vor, diesen Begriff durch "Abbruchobjekte" zu ersetzen. 

Abs. 6 (Verkehrswert Grundstück): Die Regelung, wonach der Verkehrswert eines 
Grundstückes nicht mehr als 15 Prozent des Vermögens der Anlagegnjppe betragen 
darf, stellt ebenfalls eine unnötige Einschränkung für Anlagestiftungen dar, weshalb sie 
zu streichen ist. Die Grenze ist ausserdem viel zu tief angesetzt, was sich auch aus ei
nem vergleichenden Blick auf das Recht der Kollektivanlagen ergibt, wo die Grenze bei 
25 Prozent angesetzt wird (Art. 87 Abs. 2 KKV), die im Falle von institutionellen Fonds 
erst noch wegbedungen werden kann (Art. 10 Abs. 5 KAG, vgl. dazu oben in lit. a zu Art. 
26). 

Dieser Absatz sollte sodann durch eine Bestimmung ersetzt werden, die klärend fest
hält, dass Aniagegruppen, die ausschliesslich in ein Anlageobjekt investieren 
(„Einobjekt-Anlagegruppe"), zulässig sind. Selbstverständlich ist, dass die Transpa
renzanforderungen an diese Anlagegruppen hoch sein müssen, damit die investieren
den Vorsorgeeinrichtungen jederzeit die B W 2-Konformität ihrer Anlage überprüfen 
können. 

Abs. 8 (Zweck kollektiver Anlagen): Die Bestimmung ist im Lichte des Verhältnismässig
keitsprinzips unseres Erachtens anzupassen. Es ist vollkommen ausreichend, wenn der 
Zweck von kollektiven Anlagen hauptsächlich (und nicht ausschliesslich) im Enwerb, 
Verkauf oder der Überbauung, Vermietung oder Verpachtung von eigenen Grundstü
cken liegt, denn letztlich geht es ja um die von der kollektiven Anlage verfolgte Strategie. 
Auch die Beschränkung auf "eigene Grundstücke" bedeutet eine übermässige Ein
schränkung, bspw. für Anlagestiftungen, die ein Dienstleistungsgeschäft für Drittkunden 
betreiben. 

Art. 28 (Anlagegruppen in alternative Anlagen): 

Abs. 1 (Umsetzung mittels kollektiver Anlagen): Diese Bestimmung, welche Direktanla
gen massiv einschränkt, behindert die Anlagestiftungen bei der Auflage von - nachge-
wiesenermassen - erfolgreichen und innovativen Anlageprodukten (bspw. „Managed 
Accounts" bei Hedge Funds oder direkte Infrastnjktur-Anlagen). Durch diese gravieren
de Einschränkung, für die sich in der Delegationsnorm von Art. 53k neuBVG keine An
haltspunkte finden, werden die Anlagestiftungen erheblich dem Risiko der underperfor-
mance bzw. dem Risiko mangelnder Diversifikation über alle Anlageklassen hinweg 
ausgesetzt, was letztlich die Vorsorgesparer trifft. Dass solche Beschränkungen betref
fend Anlagen im Lichte einer B W 2-konformen Anlagetätigkeit der Anleger weder nötig 
noch sinnvoll und damit unverhältnismässig sind, wurde bereits mehrfach ausgeführt. 
Die Bestimmung lehnt sich an Art. 53 B W 2 an. Da Anlagestiftungen aber - anders als 
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bspw. Pensionskassen - bereits den Charakter von Kollektivanlagen haben, Ist auch 
aus diesem Grund eine Übertragung dieser Regelung ins Recht der Anlagestiftungen 
nicht sinnvoll. Die Bestimmung ist wie folgt zu ändern: "Anlagegruppen mit alterna
tiven Anlagen können ihre Anlagen direkt oder indirekt umsetzen." 

Abs. 2 (Einzelfälle): Der Klarheit halber ist die Bestimmung wie folgt zu ergänzen: "Zu
lässig sind auch.. . " 

Abs. 3 (Aufnahme Fremdkapital durch Zielfonds): Die Bestimmung ist aufgrund der Aus
führungen zu Art. 26 Abs. 6 und Art. 28 Abs. 1 E-AST obenstehend zu streichen, allen
falls aber, um die Anlagestiftungen nicht unsachlich zu beschränken, zumindest wie 
folgt anzupassen: „Abweichend von Artikel 26 Absatz 6 dürfen Zielfonds einer An
lagegruppe im Hedge Funds- und Infrastrukturbereich Fremdkapital aufnehmen, 
soweit es sich nicht um Dachfonds handelt." 

Art. 29 (Gemischte Anlagegruppen): 

Generelle Bemerkung: Gemäss dem von der KGAST bereits.eingereichten Konzept 
betreffend Anlagevorschriften für die Anlagestiftungen wäre eine „gemischte Anlage
gruppe" so beschaffen, dass sie die Anlagevorschriften der B W 2 vollständig einhält 
und ein Anleger folglich sein gesamtes Vermögen investieren könnte {"one-stop-shop-
Konzept"). Daneben wären Anlagegruppen vorgesehen, die - für die Anleger transpa
rent deklariert - von den Diversifikationsvorschriften gemäss B W 2 - u.U. sehr wesent
lich - abweichen, so dass die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften auf der Stu
fe der Vorsorgeeinrichtung vorzunehmen ist ("Baukasten-Konzept"). Dieses Konzept 
würde eine rechtskonforme, effiziente, den unterschiedlichen Bedürfnissen grosser und 
kleiner Vorsorgeeinrichtungen gerecht werdende und innovative Anlagetätigkeit ermög
lichen. 

Abs. 1 (Satz 2) und Abs. 2 (Immobilienanteil): Die Formulierungen lassen Raum für die 
Interpretation, dass die Anlagegruppe zwingend Immobilien zu enthalten hat, was in 
zahlreichen bestehenden Anlagegruppen nicht der Fall ist und auch nicht sinnvoll wäre. 
Der zweite Satz von Abs. 1 ist daher wie folgt anzupassen: „Ein allfälliger Immobi-
iienanteil kann auch auf die Schweiz und Wohnliegenschaften beschränkt wer
den." Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen: „Ein anfälliger Anteil an Immobilienanla
gen...". Sodann wären die verordnungsinternen Verweisungen entsprechend an
zupassen. 

Abs. 3 (Kollektivanlagen): Es ist nicht einsichtig, weshalb - wenn die Voraussetzungen 
von Art. 28 E-ASV nicht erfüllt sind - lediglich der FINMA unterstellte Kollektivanlagen 
zugelassen sein sollen. Die Regelung, die allein dem Heimatschutz dient, stellt eine un
verhältnismässige Einschränkung dar und steht auch dem GATS entgegen (vgl. bereits 
die Ausführungen zu Art. 7 Abs. 5 lit. b und c E-ASV obenstehend). Die Bestimmung 
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zudem unklar. Wir schlagen daher vor, die Bestimmung folgendermassen zu ändern: 
„Die Anlagen in alternative Anlagen erfolgen ausschliesslich unter Einhaltung der 
Restriktionen gemäss Artikel 28 oder durch die FINMA oder eine gleichwertige 
ausländische Aufsichtsbehörde beaufsichtigte oder zum Vertrieb zugelassene 
Koilektivaniagen [...]". Dabei ist zu beachten, dass die Fonds für institutionelle Anle
ger, bei welchen die FINMA Ausnahmen von solchen Vorschriften gewähren kann (Art. 
10 Abs. 5 KAG), bevorzugt behandelt werden. Art. 29 E-ASV ist auch deshalb nicht 
sinnvoll, da - solange die Richtlinie über die Regulierung von Managern alternativer In
vestmentfonds (AIFM) nicht eingeführt ist - Single Hedge Funds weltweit praktisch nie 
prudentiel reguliert sind (in der Schweiz gibt es unseres Wissens sogar keinen einzigen 
regulierten Single Hedge Fund) und eine Anlagestiftung gezwungen wäre, die alternati
ve Quote ausschliesslich durch Anlagen in die wenigen regulierten Dachfonds abzude
cken; dass dies nicht nur aus Kostengründen (mehrere Stufen, wo Venwaltungskosten 
anfallen) z.T. nicht sinnvoll sein kann, hat die Finanzkrise 2008 gezeigt, als Dachfonds 
schliessen mussten, weil einzelne ihrer Zielfonds illiquid wurden. Erst recht ¡st eine sol
che Vorschrift unangebracht, wenn, wie im Entwurf-ASV vorgesehen, die Anlagestiftung 
auch in Bezug auf ihre Anlagen der prudentiellen Aufsicht unterstellt werden soll. 

Art. 30 (Einsatz von kollektiven Anlagen): 

Abs. 5 (Einhaltung Anlagerichtlinien): Der Regelungsgegenstand ist unseres Erachtens 
eine Selbstverständlichkeit und die Bestimmung mithin überflüssig und zu streichen. 

Art. 31 (Effektenleihe und Pensionsgeschäfte): Die KGAST hat zu dieser Bestimmung 
keine Bemerkungen. 

Art. 32 (Tochtergesellschaften im Anlagevermögen): 

Abs. 2 (Zulässigkeit): Die Beschränkung von Tochtergesellschaften auf Anlagegruppen 
im Bereich von ausländischen Immobiliendirektanlagen und Venture Capital stellt wie
derum eine unsachliche und unverhältnismässige Einschränkung dar. Zudem würde es 
für bestehende Anlagestiftungen einen erheblichen Einschnitt bedeuten, denn bspw. 
auch im Bereich „Immobilien Schweiz" finden sich heute - und dies seit Jahren bewährt 
und erfolgreich - Tochtergesellschaften, was übrigens auch KAG-Immobilienfonds er
laubt ist. Die KGAST vertritt die Ansicht, dass Tochtergesellschaften im Anlagever
mögen aligemein zulässig sein sollten. 

Abs. 4 (Holdinggesellschaften im Immobilienbereich): Dieser weite Ermessensspielraum 
der Aufsichtsbehörde erzeugt Rechtsunsicherheit, und ein Verbot von Holdinggesell
schaften wäre unseres Erachtens nicht verhältnismässig, ausser wenn es das Anleger
interesse erforderte. Wir schlagen daher vor, die Bestimmung wie folgt zu ändern: 
„Tochtergesellschaften müssen Anlagecharakter aufweisen. Bei Anlagegruppen 
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im Bereich ausländischer Immobilien sind im Interesse der Anleger Holdingge
sellschaften zugelassen." 

Art. 33 (Tochtergesellschaften von Immobilienanlagegruppen): 

Abs. 1 (Alleineigentum Tochtergesellschaften von Holdinggesellschaften): Für die Rege
lung im zweiten Halbsatz, dass Tochtergesellschaften allfälliger Holdingstochtergesell
schaften der Anlagegruppe im Alleineigentum der Holding stehen müssen, besieht un
seres Erachtens kein sachlicher Grund, der diese erhebliche Einschränkung rechtferti
gen würde. Die Passage sollte gestrichen werden. 

Abs. 2 (Abweichungen): Die in dieser Bestimmung erwähnte Schwelle von 30 Prozent 
ist zu tief angesetzt und sollte mindestens auf 50 Prozent angehoben werden, insbe
sondere, damit Joint Ventures im Bereich ausländischer Immobilien möglich bleiben. 
Sodann sollten die Voraussetzungen, unter welchen Abweichungen zulässig sind, auch 
auf wirtschaftliche und steueriiche Gründe ausgedehnt werden. Die Bestimmung sollte 
also unseres Erachtens wie folgt lauten: „Abweichungen von Absatz 1 sind bis zu 
50 Prozent der Anlagegruppe für Objektgeselischaften möglich, sofern die lokale 
Gesetzgebung Alieineigentum am Besitz einer Objektgesellschaft untersagt oder 
sofern Alleineigentum erhebliche wirtschaftliche oder steuerliche Nachteile für die 
Stiftung zur Folge hätte." 

Abs. 4 (Garantien etc. an Tochtergesellschaften): Es handelt sich um eine unverhält
nismässige und sachlich nicht gerechtfertigte Einschränkung der Anlagestiftung. Die 
KGAST schlägt daher vor, die Bestimmung wie folgt zu ändern: „Anlagegruppen im 
Bereich ausländischer Immobilien sowie deren Holdinggesellschaften dürfen für 
Tochtergesellschaften Garantien abgeben oder als Bürge einstehen, soweit sol
che Verpflichtungen gesamthaft die liquiden Mittel der Aniagegruppe nicht über
steigen." 

Art. 34 (Kapitalzusagen der Stiftung): 

Diese Regelung gefährdet u.a. erfolgreiche bestehende Private-Equity-Anlagegruppen mit 
„Evergreen-Charakter", also Anlagegruppen, bei denen Erträge und Gewinne laufend 
reinvestiert werden. Kapitalzusagen sind auch ohne Deckung durch liquide Mittel sinnvoll, 
wenn sie von einer professionellen Liquiditätsplanung, die künftige enwartete Rückflüsse 
und Kapitalerträge berücksichtigt, begleitet werden. Die Bestimmung sollte daher wie 
folgt lauten: „Kapitaizusagen seitens der Stiftung müssen durch verbindliche Kapi
talzusagen von Anlegern, liquide Mittel oder eine Kreditlinie gedeckt sein oder aber 
in eine ausreichende Liquiditätsplanung einbezogen werden." 

11. Abschnitt: Information und Auskunft 

Die KGAST begrüsst den im Entwurf-AST zum Ausdruck kommenden Grundgedanken, 
dass für Anlagestiftungen strenge Transparenzvorschriften zu gelten haben. Ein hoher 
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Grad an Transparenz ist bei Anlagestiftungen notwendig, um ihren Anlegern jederzeit zu 
ermöglichen, die Konformität ihrer Anlagetätigkeit mit den Anlagevorschriften der berufli
chen Vorsorge zu überprüfen. Nachfolgende Bemerkungen zu einzelnen Artikeln bezie
hen sich entsprechend nur auf Detailfragen. 

Art. 35 (Information): 

Abs. 1 (Stiftungseriasse): Eine Aushändigung der Dokumentationen ist kostspielig und 
ökologisch nicht sinnvoll. Da jede Vorsorgeeinrichtung über Internetzugang verfügt, ¡st 
eine Publikation im Internet unseres Erachtens ausreichend. Entsprechend sollte die 
Bestimmung wie folgt angepasst werden: „Jedem Anleger sind beim Beitritt die 
massgeblichen Stiftungserlasse zugänglich zu machen. [...]" 

Abs. 3 (Zusätzliche Angaben durch Aufsicht): Dass die Aufsicht zusätzliche Tatbestände 
offenlegungspflichtig erklären können soll, ist unseres Erachtens eine unzulässige Re
gelung. Offenlegungspfllchten sind für den Adressaten immer aufwendig und einschnei
dend und daher oft gar auf Gesetzesstufe geregelt (vgl. bspw. die Offenlegungsregeln 
für Aktiengesellschaften). Sie gehören nach unserem Dafürhalten in einen Rechtseriass 
und dürfen nicht der Praxis der Aufsichtsbehörden überlassen werden. 

Abs. 4 (Kennzahlen): Der Begriff „Kennzahlen" ist durch „Angaben" zu ersetzen (vgl. 
dazu die Bemerkungen zu Art. 38 Abs. 7 E-ASV untenstehend). 

Art. 36 (Auskunft): 

Diese Regelung, die eine wirksame Informierung der Anleger ermöglicht, ist unserer An
sicht nach sinnvoll. 

Art. 37 (Publikationen und Prospektpflicht): 

Abs. 3 (Prospekt): Eine Kernaufgabe von Selbstregulierungsorganisationen wie der 
KGAST ist es. Standards für ihre Auftraggeber zu definieren und zu erstellen. Die 
KGAST hat hier grosse Erfahrung, die nicht verioren gehen sollte. Dementsprechend 
sollte die Bestimmung um die folgende Passage ergänzt werden: „Die Aufsicht kann 
zum Prospekt Auflagen machen. Dabei berücksichtigt sie Standarddokumente 
von Selbstregulierungsorganisationen. Sie kann weitere Anlagegruppen mit er
höhten Risiken..." Dies würde auch der Praxis im Bereich von Fonds entsprechen, wo 
die FINMA von der Swiss Funds Association (SFA) ausgearbeitete Musterfondsprospek
te als Standard zur Kenntnis nimmt und nach Prüfung als solchen akzeptiert, was so
wohl für die Behörde als auch die Fondsleitungen einen enormen Effizienzgewinn mit 
sich bringt. 
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12. Abschnitt: Buchführung und Rechnungslegung 

Art. 38 (Buchführung und Rechnungslegung; Buchführung und Rechnungslegung): 

Marginalie: Sie ¡st deckungsgleich m¡t dem T¡tel des Abschn¡tts und sollte sinnvollerweise 
geändert werden, bspw. in „Allgemeine Vorschriften". 

Abs. 6 (Verwaltungskosten betreffend Dienstleistungen Dritter): Die Anlagestiftungen 
sollten selber entscheiden können, wo nicht direkt in Rechnung gestellte Verwaltungs
kosten publiziert werden, weshalb wir vorschlagen, die Bestimmung wie folgt zu än
dern: „Verwaltungskosten, welche bei Dritten zulasten der Stiftung anfallen und 
von diesen nicht direkt in Rechnung gestellt werden, sind offenzulegen. Lassen 
sich solche Kosten nicht beziffern, ist der Anteil des bei den Dritten verwalteten 
Vermögens am Stammvermögen oder an einer Anlagegruppe offenzuiegen." 

Abs. 7 (Offenlegung von Kosten-Kennzahlen): Kosten-Kennzahlen, wie bspw. Total Ex
pense Ratio (TER), werden in Fachkreisen kritisiert, und auch die KGAST erachtet die 
Publikation von Kosteh-Kennzahlen als nicht sinnvoll (weil diese stark und verfälschend 
pauschalisieren und gewisse Kosten [bspw. Transaktionskosten] ausklammern). Sie 
verpflichtet dafür die Anlagestiftungen in den Qualitätsstandards zu umfassenden Infor
mationen über Management Fees, Gebühren, Kommissionen, usw. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass dieses Konzept demjenigen der Veröffentiichung von Kosten-
Kennzahlen überiegen ist und dem Adressaten der Information besser dient. Entspre
chend schlagen wir folgende Änderung vor: „Die Anlagestiftungen weisen Im Ge
schäftsbericht für jede Anlagegruppe Angaben zu den Kosten und Kennzahlen zur 
Performance und den Risiken aus. [...]." 

Abs. 8 (Publikationsauflagen durch Aufsicht): Die Bestimmung ist unseres Erachtens zu 
streichen (vgl. dazu die Ausführungen zu Art. 35 Abs. 3 E-ASV). 

Art. 39 (Tochtergesellschaften und Beteiligungen): 

Abs. 2 (Beteiligungen im Stammvermögen): Diese Bestimmung wäre aufgrund des vor
geschlagenen Verzichts auf Art. 25 E-ASV zu streichen. 

Art. 40 (Rückerstattungen und Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen): 

Abs. 1 (Publikation): Die Publikation in der Erfolgsrechnung ist in bestimmten Fällen 
nicht möglich, nämlich bspw. dann, wenn Management Fees von einer Anlagegruppe an 
die Stiftungsrechnung (oder das Stammvermögen) überwiesen werden, von wo aus Ver
triebs- und Betreuungsentschädigungen bezahlt werden. Es wäre unseres Erachtens 
sinnvoller, die Entschädigungen im Anhang zur Jahresrechnung zu publizieren. 

Abs. 2 (Eriäuterungen): „Genügsam" sollte ersetzt werden, bspw. durch „ausreichend" 

(sprachliche Korrektur). 
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Art. 41 (Bewertung): 

Abs. 2 (Verweisung): Mit der Formulierung „grundsätzlich anwendbar" lässt die Rege
lung offen, ob Art. 48 Satz 1 B W 2 nun anwendbar ist oder nicht. Wir schlagen vor, 
„grundsätzlich" durch „sinngemäss" zu ersetzen. 

Abs. 5 (Vermögenswerte Stammvermögen): Die meisten Immobilien- und Hypotheken
gruppen ermitteln tägliche Ausgabe- und Rücknahmepreise. Die Bestimmung lässt 
Raum für die Interpretation, dass deshalb die darin enthaltenen Immobilien und Hypo
theken ebenfalls täglich neu bewertet werden müssen. Dies wäre schlicht nicht durch
führbar bzw. würde enorm hohe Kosten verursachen. 

Art. 42 und 43 (Aufhebung der Stiftung: Fusion und Vermögensübertragung): Keine Be
merkungen. 

Art. 44 (Aufhebung von Anlagegruppen): 

Abs. 2 (Mitteilung Auflösungsbeschluss): Eine beschlossene Liquidation ist im Interesse 
der Anleger rasch umzusetzen. Es ist ausreichend, wenn die Revisionsstelle die Kor
rektheit der Liquidation vor der Auszahlung bestätigt und danach der Aufsicht meldet. 
Aus diesen Gründen schlagen wir vor, auf die in diesem Absatz vorgesehene Melde
pflicht zu verzichten bzw. die Bestimmung zu streichen. Sollte dennoch eine solche 
„Voranmeldung" eingeführt werden, wäre ein Zeitraum von höchstens einer Woche vor
zusehen. 

Art. 45 und 46 (Übergangsbestimmungen: Inkrafttreten): Keine Bemerkungen. 

3.2 Entwurf-BW 1 

3. Abschnitt: Oberaufsicht 

Art. 8 (Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anlagestif
tung): 

Diese Bestimmung statuiert gegenüber Art. 3 der heute geltenden Verordnung über die 
Gebühren für die Beaufsichtigung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (VGBV; SR 
831.435.2) eine Erhöhung des vermögensabhängigen Teils der Aufsichtsabgabe von 
durchschnittlich ca. 60%. Die Aufsichtsabgabe ist bereits heute viel zu hoch angesetzt. 
Die neuen Tarife wären unseres Erachtens überschiessend und daher mit dem ver
waltungsrechtlichen Kostendeckungsprinzip, wonach der Gesamtertrag der Gebühren die 
gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig über
steigen darf, nicht vereinbar. Auch wenn der Aufsichtsaufwand unter der künftigen Rege
lung steigen würde, so wären diese Mehrkosten unseres Erachtens immer noch durch die 
bereits heute geltenden Tarife gedeckt. Die mit der Strukturreform vorgesehenen Erhö
hungen treffen letztiich den Vorsorgesparer und sind daher möglichst tief zu halten. 

10.02.2011 Seite 23 



KGAST Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen 

Art. 9 (Ordentiiche Gebühren): 

Auch hier sind die bereits geltenden Tarife gemäss VGBV (Art. 4) zu hoch angesetzt (vgl. 
obenstehend). Mit der neuen Regelung sollen die ordentiichen Gebühren teilweise noch 
erhöht werden (bisher CHF 200-10'OOO [„Massnahmen zur Beseitigung von Mängeln"]; 
neu CHF 200-50'000 [„Aufsichtsmassnahmen"]). Diese Erhöhungen sind unseres Erach
tens mit dem venwallungsrechtlichen Kostendeckungsprinzip nicht vereinbar. 

Art. 10 (Ausserordemiiche Gebühr): 

Ebenfalls nicht mit dem Kostendeckungsprinzip vereinbar ist unseres Erachtens die im 
Verordnungsentwurf vorgesehene 250%-ige Enweiterung der Obergrenze der - bereits 
heute sehr hoch angesetzten - ausserordentiichen Gebühr von CHF40'000 auf neu 
CHFIOO'OOO. 

Aufgrund der obenstehenden Ausführungen schlägt die KGAST vor, die geltenden Abga
ben gemäss Art. 3-5 VGBV nicht zu erhöhen, allenfalls im neuen Recht sogar zu sen
ken. 

Art. 12 (Vor der Gründung einzureichende Unteriagen): 

Abs. 2 lit, g und h (Vertragsentwürfe): 

Der Entwurf sieht in Art. 12 Abs. 2 lit. g und h vor. dass Anlagestiftungen in der Grün
dungsphase bei Drittmandaten der Aufsichtsbehörde Entwürfe der Verwaltungsverträge 
und Vermögensverwaltungsverträge einzureichen haben, bei eigener Venvaltung oder 
Vermögensverwaltung einen Entwurf der betreffenden internen arbeitsvertraglichen Be
stimmungen. Es handelt sich bei der Verwaltung und Vermögensverwaltung um Berei
che, die der Führungskompetenz und -Verantwortung des Stiftungsrates unteriiegen. Ei
ne Zuständigkeit der Aufsicht, wie sie die erwähnten Bestimmungen begründen würden, 
ist unseres Erachtens weder notwendig noch sinnvoll. Zudem würde sie unseres Erach
tens über den in Art. 53k neuBVG festgelegten Kompetenzrahmen hinausgehen. Wir 
schlagen daher vor, diese Bestimmungen zu streichen. 

6. Abschnitt: Besondere Gründungsbestimmungen für Anlagestiftungen 

Art. 21 (Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unteriagen): 

Auch die Erstellung und Ausgestaltung eines „Business-Plans" (vgl. lit a) sind Bereiche. 
die in der alleinigen Kompetenz und Verantwortung des Stiftungsrates liegen. Zudem ist 
der Begriff „Business-Plan" derart weit und unbestimmt, dass die Bestimmung unseres 
Erachtens nicht praktikabel ist. 

Die Bestimmung, dass „erforderiiche Prospekte" (vgl. lit. b) einzureichen seien, ist syste
matisch unrichtig platziert, da Prospekte nicht die Anlagestiftung an sich betreffen, son
dern deren Produkte bzw. Anlagegruppen. Die Bestimmung ist zudem überflüssig, da ihr 
materieller Gehalt in den Anlagevorschriften im Entwurf-ASV aufgeht (vgl. dort Art. 37). 
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Wir schlagen vor, die Bestimmung (lit. a und b von Art. 21) zu streichen. 

Art. 22 (Widmungsvermögen): 

Die KGAST begrüsst die im Entwurf vorgesehene Einführung eines Mindestbetrages für 
das Widmungsvermögen. Der Betrag von CHF lOO'OOO ist unseres Erachtens angemes
sen. 

3.3 Entwurf-BW 2 

Die KGAST hat zum Entwurf-BW 2 keine Bemerkungen oder Änderungsvorschläge. 
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Vernehmlassungsverfahren Strukturreform 
in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren betreffend der 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge. Gerne nehmen wir dazu Stellung. 

Grundsätzlich erachtet der W P die Verordnungsbestimmungen als zu detailliert, 
teilweise zu wenig konkret und überaus kostentreibend. Es Ist ein Irrtum, alles regeln 
und kontrollleren zu können. Es entsteht In erster Linie ein unverhältnismässiger 
Administrationsaufwand, welcher dem Wohle der Versicherten entgegen steht und den 
Vorsorgegedanken verletzt. Der Nutzen hält sich dabei in bescheidenen Grenzen. Einer 
der immer wieder ins Feld geführten Kritikpunkte der beruflichen Vorsorge ist die Höhe 
der Verwaltungskosten. Doch gerade der Gesetzgeber leistet in diesem Punkt den 
Vorsorgeeinrichtungen einen Bärendienst. Durch die vorliegenden Bestimmungen 
werden die Verwaltungskosten der Vorsorgeeinrichtungen markant erhöht, sehr zum 
Leidwesen der Versicherten. Dies trifft vor allem die kleineren Vorsorgeeinrichtungen. 
Zahlreiche Firmenpensionskassen wird die Freude an der eigenen Vorsorgeeinrichtung 
endgültig vergehen, was verständlicherweise zu weiteren Liquidationen führen wird. 

Der Verordnungsentwurf nimmt zu wenig Rücksicht auf die verschiedenen Typen von 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Einige Bestimmungen passen nicht für alle 
bestehenden Arten von Vorsorgeeinrichtungen. 

Die Autonomie und die Kompetenzen des obersten Führungsorgans sowie der 
Geschäftsführung werden stark eingeschränkt. Insbesondere entsteht bei den 
Formulierungen ein Generalverdacht gegenüber allen Verantwortlichen der beruflichen 
Vorsorge, eigennützig oder gar kriminell zu handeln. Die Verantwortlichen der 
beruflichen Vorsorge müssen dauernd beweisen, dass sie nicht eigennützig handeln 
oder gar kriminell sind. Die Beweislastumkehr widerspricht eindeutig unserem 
Rechtsstaat. Es werden unkonkrete Ausdrücke wie „Vermutung", „dem Anschein nach" 
oder „guter Ruf" verwendet. Ein idealer Nährboden für unnötige Bezichtigungen, üble 
Nachreden und Denunziantentum. Ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Ob 
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dabei die berufliche Laufbahn ehrlicher Menschen zerstört wird, interessiert die 
Verfasser und die Presse nicht. 

Verschiedene Verordnungsbestimmungen setzen ein falsches Signal und sind nicht 
gesetzeskonform bzw. entbehren jeglicher gesetzlicher Grundlage. 

Die Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten wurde auch mit diesen 
Loyalitätsvorschriften noch nicht gefunden. 

Nachfolgend nehmen wir konkret Stellung zur Vernehmlassungsvorlage: 

BVV1 

Art. 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen 
Wäre es nicht sinnvoller ein einziges zentrales Register sämtlicher Einrichtungen zu führen? Wir 
begrüssen die öffentliche Publikation im Internet. 

Antrag: Ein einziges zentrales Register schaffen. 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 
Die Kosten der Oberaufsicht sind viel zu hoch. Sie können gar die Kosten der Direktaufsicht im 
Einzelfall übersteigen. Die Stellenprozente der Oberaufsicht, vor allem hinsichtlich des 
überdimensionierten Sekretariats, sind zu überdenken. 

Antrag: Das Budget der Oberaufsichtskommission senken und die Aufsichtsabgabe reduzieren. 

Art. 20 Änderung der Geschäftstätigkeit 
Dieser Artikel steht völlig quer in der Landschaft und gift unseres Erachtens nicht nur bei der 
Gründung einer Vorsorgeeinrichtung, sondern vor allem in der Zeit danach. 

Antrag: Dieser Artikel steht am falschen Ort. Er muss umplatziert werden. 
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BVV 2 

Art. 33 Zusammensetzung oberstes Organ 
Für viele Vorsorgeeinrichtungen ist eine Mindestzahl von 4 Mitgliedern sinnvoll. Bei gewissen 
Typen von Vorsorgeeinrichtungen, z. B. bei einer patronalen Stiftung/Fonds, sowie bei ganz 
kleinen Pensionskassen, genügen durchaus auch 3 oder gar 2 Mitglieder. Zudem hat der 
Bundesrat keine Kompetenz, Bestimmungen über die Mindestzahl von Mitgliedern des obersten 
Organs zu ertassen, da dies weder aus BVG Artikel 51 noch Artikel 51a hervorgeht. 

Antrag: streichen 

Art. 34 Unabhängigkeit (Revisionsstelle) 
Der Begriff „dem Anschein nach" schafft sehr grosse Unklarheiten. Dies fördert unnötige 
Bezichtigungen, üble Nachreden und Denunziantentum und ist ein gefundenes Fressen für die 
Boulevardpresse. 

Wie soll in Absatz 2 Buchstabe e) das oberste Organ prüfen, ob die Übernahme des Auftrags 
zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit führt? Diese Bestimmung ist nicht praxistauglich. 

In Absatz 2 Buchstabe f) ist der Begriff „nicht marktkonforme Bedingungen" unklar und führt zu 
unnötigen Diskussionen, unterschiedlichen Interpretationen und Polemik. 

Antrag: Der Ausdruck „dem Anschein nach" ist ersatzlos zu streichen. Absatz 2 Buchstabe e) 
Ist zu streichen. Absatz 2 Buchstabe f) ist umzuformulieren („nicht marktkonforme Bedingungen" 
muss gestnchen werden). 

Art. 35 Aufgaben (Revisionsstelle) 
Die Gesetzesgrundlage für ein internes Kontrollsystem (IKS) fehlt im BVG und kann auch nicht 
aus dem OR abgeleitet werden. Selbstverständlich ¡st für viele Vorsorgeeinrichtungen ein IKS 
sinnvoll. Wie die Praxis zeigt, können gerade kleinere Vorsorgeeinrichtungen sich sehr wohl 
rechtmässig organisieren ohne über ein IKS zu verfügen. Die regelmässige Überprüfung und 
direkte Befragung von Mitarbeitenden der Vorsorgeeinrichtungen generiert erhebliche 
zusätzliche Kosten bei allen Vorsorgeeinrichtungen. 

Absatz 2 verlangt von der Revisionsstelle eine inhaftliche, also materielle Prüfung der 
offengelegten Interessenverbindungen (BW2 Art. 481 Absatz 1 und 2). Es kann und darf nicht 
Aufgabe einer externen Revisionsstelle sein, in den Kompetenz- und Verantwortungsbereich 
des obersten Organs einzugreifen. Zudem ist eine „inhaftliche" Prüfung sehr kostspielig. 

Dass betroffene Personen gegenüber der Revisionsstelle ihre privaten Vermögensverhältnisse 
offenlegen müssen, schiesst über das Ziel hinaus. Zudem ist die Eröffnung eines „schwarzen" 
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Kontos im Ausland ein Kinderspiel. Die Revisionsstelle sollte keine Polizeifunktion übernehmen. 
Pensionskassenverantwortliche sollten nicht unter Generalverdacht gesteift werden. 

Antrag: Die Absätze 1 und 2 sind zu streichen oder notfalls wie folgt zu ändern: Der Segriff 
„internes Kontrollsystem" ist mangels gesetzlicher Grundlage zu streichen, obwohl wir ein 
solches - ausser bei kleinen Pensionskassen - begrüssen. In Absatz 2 ist das Wort „inhaltlich" 
zu streichen. Die Offenlegung von persönlichen Verhältnissen ist zu streichen und auf der Basis 
des Strafrechts zu ahnden. 

Art. 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde (Revisionsstelle) 
Die Formulierung in Absatz 2 „geeigneten Tatsache, die den guten Ruf oder die Gewähr für 
eine einwandfreie Geschäftstätigkeit in Frage stellt" eignet sich bestens für üble Nachreden und 
Bezichtigungen. Durch voreilige Meldungen an die Aufsichtsbehörde wird für teils unnötige 
Aufruhr gesorgt. 

Antrag: Absatz 2 ist zu streichen oder so zu ändern, dass die Meldung - analog Absatz 1 -
primär nur an das oberste Organ erfolgt und eine Frist zur Herstellung der einwandfreien 
Geschäftstätigkeft gesetzt wird. Erst bei Nichteinhaltung soll eine Meldung an die 
Aufsichtsbehörde erfolgen. 

Art. 40 Unabhängigkeit (Experte) 
Der Begriff „dem Anschein nach" in Absatz 1 schafft grosse Unklarheiten. 

In Absatz 2 Buchstabe c) ist der Begriff „enge Beziehung" zu streichen. In der kleinen Schweiz 
lässt es sich unter Fachleuten kaum vermeiden, dass man sich gegenseitig kennt. Die in der 
Verordnung immer wieder aufgestellte Unterstellung, dass freundschaftliche Beziehungen per 
se zu einem Schaden der Versicherten führen, ist unseres Erachtens haltlos. 

In Absatz 2 Buchstabe e) wird die wirtschaftliche Abhängigkeit durch die Übernahme eines 
Auftrags verboten. Diese unkonkrete Bestimmung zu beurteilen ist reine Auslegungs- und 
Ansichtssache und führt zu unnötigen Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsverfahren. 

In Absatz 2 Buchstabe f) ist der Begriff „zu nicht marktkonformen Bedingungen" unklar und führt 
zu unnötigen Diskussionen, unterschiedlichen Interpretationen und Polemik. 

Antrag: Absatz 1 : Der Ausdruck „dem Anschein nach" ist zu streichen. Absatz 2 Buchstabe c) 
und e) sind ersatzlos zu streichen. Absatz 2 Buchstabe f) ist umzuformulieren („zu nicht 
marktkonformen Bedingungen" muss gestrichen werden). 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven 
Die Regelung, wonach Leistungsverbesserungen auchdann möglich sind, wenn die 
Wertschwankungsreserve nicht vollständig geäufnet ist, macht keinen Sinn und führt zu 
Fahriässigkeit. Gerade die gegenwärtige Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie wichtig das Äufnen 
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einer Wertschwankungsreserve ist. Die zahlreichen Unterdeckungen bei Vorsorgeeinrichtungen 
sind oftmals mangels vollständig geäufneter Wertschwankungsreserven entstanden. 

Auch die Formel, mit der die Möglichkeit allfälliger Leistungsverbesserungen berechnet werden 
kann, ist willküriich und entbehrt jeglicher mathematischen und ökonomischen Logik. Ein 
Deckungsgrad von 110 % kann bei einer Vorsorgeeinrichtung mit sehr konservativen Anlagen 
und ausgeglichener Versichertenstruktur ausreichend oder sogar zu hoch sein. Bei einer 
Vorsorgeeinrichtung mit risikoreichem, volatilem Anlageprofil und einem hohen Rentneranteil 
z.B. ist dieser Deckungsgrad hingegen eindeutig zu klein, um die Risiken einer 
Leistungsverbesserung einzugehen. 

Die Formel weckt auch Begehriichkeiten bei den Destinataren. Die Vorsorgeeinrichtungen 
werden unter Druck geraten, Mittel zu verteilen, und das auch in Situationen, in denen es gar 
nicht angemessen ist. 

Der Wortlaut passt zudem weder auf Leistungsprimatskassen noch auf öffentlichrechtliche 
Kassen mit bewusster Unterdeckung (aufgrund der Perenität). Die ganze Bestimmung ist nicht 
nur willküriich, sondern auch undurchdacht und systemwidrig. 

Die Folge einer solchen Formel wäre wohl, dass viele Vorsorgeeinrichtungen die Definition der 
Soll-Wertschwankungsreserve nach unten korrigieren würden, um etwas mehr 
Handlungsspielraum zu erhalten. Dadurch würde die Sicherheit eindeutig gefährdet. 

Ein weiterer gewichtiger Nachteil besteht darin, dass eine aus Vorsichtsgründen erfolgte 
Minderverzinsung in späteren besseren Jahren nicht mehr aufgeholt werden kann. So kann 
beispielsweise eine einst erfolgte 0 %-Verzinsung (z. B. nach dem Anrechnungsprinzip) später 
nicht durch eine 5 %-Verzinsung wieder ausgeglichen werden. Die Folgen für die Versicherten 
wären verheerend. 

Zudem führt eine solche willküriiche Formel zur Diskriminierung zwischen verschiedenen 
Gruppen. Einerseits zwischen den aktiven Versicherten und Rentner und andererseits zwischen 
dem Beitrags- und Leistungsprimat sowie zwischen autonomen Stiftungen und den 
Lebensversicherer. Eine solche Regelung wäre nur für autonome Vorsorgeeinrichtungen 
durchführbar, denn bei Versicherungsgesellschaften besteht keine Entscheidungsbefugnis 
betreffend des Tarifs der Versicherungsgesellschaft. 

Die Regeln für Leistungsverbesserungen greifen ohne entsprechende gesetzliche Grundlage im 
BVG in die Hoheit des obersten Organs ein (BVG Art. 65b behandelt einzig Rückstellungen und 
Reserven). Dies zu beurteilen ist Sache des obersten Organs in Zusammenarbeit mit dem 
Experten. 

Antrag: Der ganze Artikel 46 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Absatz 3 
Absatz 3 bedeutet, dass de facto Details zu den Kosten von Fund of Funds-Produkten im 
Anhang zur Jahresrechnung auszuweisen sind. Die detaillierten Kosten der Subfonds und der 
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einzelnen Manager können in den meisten Fällen kaum angegeben werden. Durch eine solche 
unsinnige Bestimmung entsteht wiederum ein erhöhter und unverhältnismässiger 
Verwaltungsaufwand. Die Transparenz wird hingegen kaum verbessert. 

Antrag: Absatz 3 ist zu streichen. Diese Bestimmung muss im Bankengesetz und im KAG 
geregelt werden. 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Es fehlt die gesetzliche Grundlage für diese Bestimmung. Aufgabe, Kompetenzen und 
Verantwortung des obersten Organs sind in BVG Art. 51a festgelegt und dürfen nicht 
beschnitten werden. 

Es darf den Vorsorgeeinrichtungen zugetraut werden, dass sie im Stande sind professionelle 
Vermögensverwalter auszuwählen. Zudem unterstehen ausländische 
Vermögensverwaltungsmandate selten dem schweizerischen Recht und der Gerichtsstand ist 
ebenfalls selten in der Schweiz. Insbesondere Verträge mit Anbietern aus angelsächsischen 
Ländern sind sehr komplex und umfangreich in englischer Sprache abgefasst. Die 
Einschränkung in Absatz 3 hätte eine Angebotsreduktion und damit eine engere Möglichkeit der 
Diversifikation zur Folge. 

Antrag: Der gesamte Artikel 48f ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 
Absatz 2 führt zu einem bürokratischen Mehraufwand. Die heutige Offenlegung im Anhang der 
Jahresrechnung genügt. 

Antrag: Absatz 2 ist zu streichen. 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 
In Absatz 1 ist nicht klar, wer als interne und wer als externe Person gilt. Dies führt zu 
Rechtsunsicherheit. 

Absatz 2 will Interessenkonflikte vermeiden. Die Bestimmung wird es in Zukunft jedoch 
verunmöglichen, marktkonforme und kündbare Vermögensverwaltungsverträge mit dem 
Arbeitgeber, wie es bei einigen Vorsorgeeinrichtungen üblich und unproblematisch ist, 
abzuschliessen. Gerade bei kleineren Vorsorgeeinrichtungen verrichtet der Arbeitgeber gewisse 
Tätigkeiten, oftmals sogar überwiegend auf eigene Rechnung. Es ist richtig, dass 
Doppelfunktionen problematisch sind, und es gilt hier, einen systematischen Interessenkonflikt 
zu vermeiden, was gemäss Artikel 48h Absatz 1 bereits stipuliert wird. Eine weitergehende 
Regelung führt aber zu weit und verhindert Konstellationen, wie oben dargelegt, die durch das 
oberste Organ unter vollständiger Wahrung der Interessen der Versicherten und unter 
Einhaltung einer sorgfältigen Auswahl der Vertragspartner erfolgen. 
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Absatz 3 beschneidet die Sicherheit der Geschäftsführung, eine Vorsorgeeinrichtung" als 
Mandat länger zu behalten. Welche Geschäftsführung ist dann noch bereit, in z. B. teure EDV 
zu investieren, wenn sie in wenigen Jahren das Mandat vertieren kann und sie die getätigten 
Investitionen nicht nachbelasten kann. Viele Geschäftsführungen werden mit dieser Verordnung 
allenfalls auf teure, aber notwendige Investitionen wie beispielsweise ein neues EDV-System 
verzichten, um bei einem Vertust eines Mandates möglichst schadlos zu bleiben. 

Erneut wird den Verantwortlichen die Kompetenz abgesprochen, verantwortungsvoll und 
professionell zu handeln. Zudem erhalten die Sammelstiftungen der 
Versicherungsgesellschaften (VAG) einen Konkurrenzvorteil gegenüber autonomen Sammel-
und Gemeinschaftsstiftungen, da deren Geschäftsführung in der Rückversicherung Integriert 
und daher auch mit der neuen Verordnung nicht kündbar ist. 

Antrag: Absatz 1 ist zu konkretisieren. Die Absätze 2 und 3 sind zu streichen. 

Art. 481 Rechtgeschäfte mit Nahestehenden 
Absatz 1 veriangt, dass bei Rechtsgeschäften mit Nahestehenden zwingend 
Konkurrenzofferten einzuholen sind. Das Einholen von Offerten und insbesondere deren 
Vergleich sind teuer und aufwendig. Offerten für Dienstleistungen sind zudem schwer 
vergleichbar, da die Qualität von Dienstleistungen in einer Offerte nicht wirklich erkennbar ist 
und diese erst im Nachhinein beurteilt werden kann. 

Für Absatz 2 existiert keine gesetzliche Grundlage. Dieser Absatz veriangt eine Ausweisung 
und Begründung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang. Offenbar werden solche 
Geschäfte ausschliesslich als eine Form von Korruption und kriminelle Machenschaft 
angesehen. Die Vorteile von freundschaftlichen, vertrauten Beziehungen, wie eine gute und 
effiziente Zusammenarbeit durch Vertrautheit werden völlig ausser Acht gelassen. Auch hier 
wird den Verantwortlichen Inkompetenz und Korruption unterstellt. Dieser Absatz schiesst über 
das Ziel hinaus. Zudem schreibt schon BVG Artikel 51c Absatz 3 eine derartige Prüfung durch 
die Revisionsstelle vor, was vollends genügt. Deshalb ist dieser Absatz überflüssig. 

In Absatz 3 ist wohl der Lebenspartner vergessen gegangen. Er ist dem Ehepartner in dieser 
Hinsicht durchaus gleichzusetzen. 

Antrag: Absatz 1 und 2 sind zu streichen. Absatz 3 ist mit dem „Lebenspartner" zu ergänzen. 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 
Wir unterstützen die Stossrichtung. Angebracht und genügen würde hier ein Ven/veis auf die 
ASlP-Charta. 

Antrag: Den ganzen Artikel umformulieren: ein Verweis auf die ASlP-Charta genügt 
(Verbindlichkeitserklärung der ASlP-Charta). 
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Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen 
Die zwingende Ablieferungspflicht gemäss Absatz 1 geht über das Gesetz hinaus (BVG Artikel 
76 Absatz 7) und ist auch nicht mit der aktuellen Rechtssprechung vereinbar. Im vom BSV dazu 
zitierten Urteil des Bundesgerichts hatte dieses über die Ablieferungspflicht von Finder's Fees 
und Retrozessionen durch einen externen Vermögensverwalter an einen seiner Kunden zu 
befinden. Dabei entschied es, dass der externe Vermögensverwalter als Beauftragter des 
Kunden gestützt auf Artikel 400 Absatz 1 OR verpflichtet ist, erhaltene Finders's Fees und 
Retrozessionen dem Kunden offen zu legen und an ihn abzuliefern. Der Kunde kann darauf 
verzichten, wenn er über die zu entartenden Finder's Fees und Retrozessionen vollständig und 
wahrheitsgetreu informiert ist und sein Wille, auf deren Ablieferung zu verzichten, aus der 
Vereinbarung hervorgeht. Es gilt deshalb eine differenzierte Regelung einerseits für 
Retrozessionen „im inneren Zusammenhang" mit dem Vermögensverwaltungsauftrag (Artikel 
400 OR) und andererseits für weitere Leistungen „bei Gelegenheit" der Vermögensverwaltung 
zu treffen. Zur letztgenannten Art gehören insbesondere Vertriebsentschädigungen. Das 
oberste Führungsorgan hat ein Interesse, von den mit der Anlage und Verwaltung des 
Vorsorgevermögens betrauten Institutionen zu erfahren, wie hoch die Vermögensvorteile bei 
der Vergabe und Durchführung eines entsprechenden Auftrags sind. Es Ist jedoch eine typische 
Führungsaufgabe, solche Verträge aufgrund transparenter Grundlagen und in Kenntnis aller 
relevanten Informationen wie Gebühren, Vertriebsentschädigungen, Performance und Prozesse 
auszuhandeln. 

Antrag: Absatz 1 ist zu überarbeiten. 

SFV (Verordnung über den Sicherheitsfonds BVG) Art. 7 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 4 
Nun soll es dem Sicherheitsfonds gestattet sein, Rentnerbestände zu führen. Dazu besteht 
keine gesetzliche Grundlage. Die Aufgabe zur Führung von Rentnerbeständen sollte nicht 
beim Sicherheitsfonds BVG, sondern bei der Auffangeinrichtung BVG angesiedelt werden. 
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Wir hoffen, dass unsere Anliegen und Vorschläge in der Vernehmlassung berücksichtigt und die 
Verordnungstexte entsprechend angepasst werden. 

Eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 erachten wir als verfrüht. Auch ist die Anpassungsfrist bis 
31. Dezember 2011 nicht realistisch. Wir empfehlen eine Inkraftsetzung per 1. Januar 2012 mit 
einer Anpassungsfrist bis 31. Dezember 2012. 

Für allfällige Fragen steht Ihnen Herr René Schulz, Tel. 061 756 60 60, gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Verband Verwaltungsfachleute für 
Personalvorsorge (WP) 

im Namen des Vorstands: 

René Schulz 
Mitglied des Vorstands 
Eidg. dipi. Pensionskassenleiter 
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Ihre Ansprechperson: Prof. Moritz W. Kuhn / Präsident SIBA 
info@siba.ch / www.siba.ch 

Unsere Referenz: 102277/sStrukturrefonn BVG 

Betrifft: Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Stellung nehmen zu können. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns zu dieser 
Voriage zu äussern. 

Unsere Stellungnahme gliedern wir wie folgt: 

1. Einleitende Hinweise zum sozio-politischen und ökonomischen Umfeld der 2. Säule 
2. Anträge betr. Unklarheiten infolge unterschiedlicher bzw. nicht einheitlicher Be

griffsverwendungen in der Strukturreform und im BVG-Gesetz 
3. Anträge betr. Kompetenzbeschneidungen des paritätischen Organs infolge der 

Strukturreform 
4. Anträge betr. Überregulierung ohne effektivem Zusatznutzen infolge der Struktun^e-

form 
5. Anträge betr. Kostensteigerungen infolge der Strukturreform 
6. Anträge betr. Wettbewerbseinschränkungen infolge der Strukturreform 
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I. Einleitende Hinwelse zum sozio-pol i t ischen und ökonomischen Umfeld 
der 2. Säule 

1 Das Drei-Säulenkonzept mit der beruflichen Vorsorge als mittlere Säule hat sich seit 
deren Einführung im Jahr 1985 in der Schweiz sehr bewährt. Von der OECD wird es 
regelmässig als ein ausgewogenes Konzept der Altersvorsorge gepriesen, das zwi
schen der im Umlageverfahren finanzierten staatlichen Vorsorge, der im Kapitalde
ckungsverfahren finanzierten beruflichen Vorsorge und der individuellen privaten Vor
sorge am besten Gewähr gibt, die finanziellen Herausforderungen aus der Kombination 
von steigender Lebenserwartung und niedriger Geburtenrate, die zu einer Zunahme 
des Alters-quotienten (Verhältnis der Altersrentner zur enwerbsfähigen Bevölkerung) 
führt, zu bewältigen. Laut Aussagen Ihres Amtes (BSV) wird sich das aktuelle Verhält
nis von 3.6 Erwerbstätigen, die 1 Altersrentner finanzieren, in der Schweiz bis ins Jahr 
2050 auf ein Verhältnis von 1.9 zu 1 reduzieren 

2 Wie der Think Tank Avenir Suisse in seiner Mitteilung Nummer 1 vom Januar 2011 
aufmerksam macht, beginne angesichts zum Teil ungewollter, vor allem aber infolge 
völlig intransparenter Umverteilungsmechanismen die jüngere Generationen daran zu 
zweifeln, ob sie je ihre eigene Altersrente erhalten werde. Die oben enwähnte Entwic
klung gemäss BSV lässt diese Sorge der jüngeren Generation nicht nur nachvollzie
hen, sondern belegt diese Generationenverschiebung damit als einer der wichtigsten 
Probleme für die zukünftige Finanzierung der Altersvorsorge. 

3 Die mit 73% Neinstimmen-Anteil wuchtige Absage zur Senkung des Umwandlungssat
zes in der Volksabstimmung vom 7. März 2010 verstärkt diese Problematik noch mehr. 
Bleiben aber diese und andere Reformen bei den Sozialversicherungen, die auch der 
Internationale Währungsfonds (IMF) der Schweiz dringend nahelegt, aus, wird dies die 
explizite Verschuldung von Bund, Kantonen und Gemeinden von 50% des BIP im Jahr 
2005 auf 130% im Jahr 2050 erhöhen. Wird die Schweiz erst bereit sein zu handeln, 
wenn sich eine Notlage wie in Iriand einstellt? Werden am Schluss drastische Mass
nahmen wie in Ungarn zur Veriagerung von der 2. in die 1. Säule ergriffen werden? 

4 Das steigende Misstrauen einer zunehmend breiteren Bevölkerungsschicht gegenüber 
der 2. Säule, das mit dem Abstimmungsergebnis vor gut einem Jahr zum Ausdruck 
kam, und das mit den Betrugsfällen bei der Beamtenversicherungskasse des Kantons 
Zürich und der Gemini Sammelstiftung zusätzlich genährt wurde, lassen sich mit den 
gut gemeinten Zusatzregulierungen, die leider im Zeichen von Micromanagement ste
hen, aber nicht beseitigen. Die Gründe für ein vorprogrammiertes Scheitern der Struk
turreform betreffend Stärkung des Vertrauens in die berufliche Vorsorge sind viele. 

- Die entscheidenden Herausforderungen für eine nachhaltige Finanzierung der be
ruflichen Vorsorge für die kommenden Generationen werden mit der Strukturreform 
in keiner Form gelöst. Weder der zu hohe Rentenumwandlungssatz noch die vom 
Kapitalmari<t at>gekoppelte jähriiche Festlegung des BVG-Zinssatzes werden damit 
der realen Welt angepasst. Die daraus resultierenden finanziellen Fehlbeträge wer-



5117 

den bei dem anhaltenden Tiefzinsniveau und der europaweiten Schuldenkrise in 
den nächsten Jahren zunehmen, wodurch sich gesetzlich geforderte Sanie-
rungsmassnahmen bei vielen Vorsorgeeinrichtungen einstellen werden. Bei einer 
anteilmässig kleiner werdenden Anzahl von Erwerbstätigen, die diese Folgekosten 
primär finanzieren müssen, wird dies nicht eitel Freude auslösen. Der Pessimismus 
gegenüber der beruflichen Vorsorge wird somit trotz Strukturreform zunehmen. 

Die in der Schweiz seit rund 80 Jahren geformte und gefestigte Sozialpartnerschaft 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmenden wird mit der Strukturreform geschwächt. 
Denn mit der seit 15 Jahren zunehmenden Komplexität bei den Ausführungsbes
timmungen für die berufliche Vorsorge werden vermehrt Unternehmen ihre über 
lange Zeit fortentwickelten, zu Gunsten der Arbeitnehmenden zumeist gut ausge
bauten Vorsorgelösungen, so nicht weiterführen können. Möglichenweise geben sie 
die Eigenständigkeit der firmeneigenen Stiftung auf und schliessen sich einer 
Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung an, was in der Regel mit weniger Flexibilität 
und oft höheren Kosten für die Destinatare verbunden ist. Es könnte aber auch 
passieren, dass Arbeitgelser infolge steigender finanziellen Belastung für sich und 
ihre Arbeitnehmenden, die u.a. durch höhere Verwaltungskosten infolge der Struk
turreform bedingt sind, den Umfang der Vorsorgeleistungen reduzieren. Beide 
Massnahmen - Aufgabe der Eigenständigkeit und Leistungsreduktionen - erieben 
unsere SIBA-Mitglieder zunehmend als Beratungsauftrag ihrer Kunden. Es versteht 
sich von selbst, dass die beschriebenen Folgen solcher Massnahmen zu Ent
täuschungen auf Seiten der Destinatare führen, was aber wohl kaum das Ziel der 
Strukturreform sein kann. 

Das paritätische Organ, das immerhin gemäss BVG das oberste Organ einer Vor
sorgeeinrichtung ist, wird mit der Strukturreform in seinen Kompetenzen beschnit
ten. Für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Vertreter bestehen immer weniger Mög
lichkeiten, auf firmen- und stiftungs-spezifische Konstellationen Rücksicht zu neh
men, da Aufsichtsbehörde und Revisionsstellen - anstatt sich auf die Kontrolle zu 
beschränken - zunehmend wichtige Entscheide treffen sollen gemäss den voriie
genden Vorschlägen. 

Unter diesen Umständen veriiert die Aufgabe des Stiftungsrats an Attraktivität, wo
mit es schwieriger wird geeignete Kandidaten für diese Aufgabe zu gewinnen. Im 
gleichen Ausmass, wie das Verständnis und Interesse an der beruflichen Vorsorge 
abnimmt, steigt die Empfänglichkeit für einfache Parolen aus Politik und Medien, 
was in letzter Konsequenz die Durchführung zukünftiger Reformen weiter erschwert. 
Das kann nicht das Ziel der Strukturreform sein. 

Die sehr detaillierten Anforderungen an die Corporate Governance im Sinne der 
Strukturreform haben für das paritätische Organ zur Folge, dass es sich vermehrt 
von diversen externen Beratern und Instanzen die Konsequenzen zu Entscheiden 
erklären und kontrollieren lassen muss. Wie aber bereits der Sarbanes Oxiey-Act of 
2002 als Folge von Enron und Worldcom und eines gravierenden Missmanage
ments (z.B. Lehmann Brothers) oder kriminelle Handlungen (z.B. Madoff) belegen, 
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wird eine Ausdehnung der Kontrolle zukünftige Misstände oder Betrügereien nicht 
verhindern können. Die immer ausführlicheren Gesetzesbestimmungen haben aber 
zur Folge, dass die Eigenverantwortung an Dritte delegiert wird und damit eine 
Ven/vässerung der Haftung eintritt. Es darf aber nicht sein, dass die Strukturreform 
letztlich dazu führt, dass niemandem die Verantwortung zugewiesen werden kann. 
Das würde das öffentliche Vertrauen in die 2. Säule weiter untergraben. 

- Die berufliche Vorsorge in der Schweiz umfasst gemäss der PK-Statistik 2009 ca. 
2*250 firmeneigene Stiftungen und solche von Berufsverbänden sowie ca. 100 
Sammel- und Gemeinschafts-Stiftungen. Ein gut funktionierender Wettbewerb unter 
Letzteren ist für KMU-Betriebe die beste Voraussetzung, um die Konditionen zu
gunsten der Arbeitgeber und Arbeitnehmende zu optimieren. So sind Prämien und 
Verwaltungskosten seit 2004 kontinuieriich gesunken. Dazu beigetragen haben 
viele externe Berater (Pensionskassen-Experten, Versicherungs- und Vorsorgebro
ker), die sich das Vertrauen der Kunden mit guten Ergebnissen zugunsten der Vor
sorgeeinrichtungen verdient haben. Wenn es atier zufolge einer Überregulierung 
für diese schwieriger bis unmöglich wird, eine korrekte Beratung vorzunehmen oder 
die Auswahl an Anbietern zur Durchführung der beruflichen Vorsorge kleiner wird, 
weil die regulatorischen Vorschriften es unattraktiv machen, das Geschäft weiter zu 
betreiben (jüngstes Beispiel: Der Verkauf des Pensionskassengeschäfts der Natio
nale Suisse an die Swiss Life per Januar 2011), sind letztlich die Arbeitgeber und 
Arbeitnehmenden die Veriierer der Strukturreform. 

Die Strukturreform muss deshalb das Ziel verfolgen, die Kostentransparenz zu erhöhen 
und die Effizienz in der Venwaltung von Vorsorgevermögen und Vorsorgeeinrichtungen 
zu steigern. Sie darf aber nicht zu höheren Kosten, zur Ausdehnung der Regulierungs
dichte und schrittweisen Entmachtung der paritätischen Organe führen. Es geht im 
Sinne der Gewaltentrennung in einem Rechtsstaat ebenso nicht an, wenn anstelle ei
nes korrekten Gesetzgebungsverfahren durch die Legislative teils nicht gesetzeskon
forme Verordnungen durch die Exekutive eriassen werden. 

Der Fokus der Strukturreform sollte somit auf die im März 2010 vom Pariament 
beschlossenen Bestimmungen für eine stärkere Aufsicht, strengere Anforderungen an 
die Teilnehmer und höhere Transparenz in der beruflichen Vorsorge gelegt werden. Es 
geht deshalb ausschliesslich um folgende Artikel: 

• 53a BVG Bestimmungen über Eigengeschäfte in der Vermögensvenwal-
tung sowie über die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermö
gensvorteilen 

• 53k BVG Ausführungsbestimmungen zu den Anlagestiftungen 
• 64c Abs. 3 BVG Aufsichtskosten und Gebührentarif der Oberaufsichtskommission 
• 65 Abs. 4 BVG Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstif

tungen 
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7 Unsere Kommentare und Anträge haben wir nicht chronologisch nach Verordnungs-
Artikel aufgeführt, sondern nach dem Zusammenhang der betreffenden Auswirkungen 
der Strukturreform auf 

• Unklarheiten infolge unterschiedlicher bzw. nicht einheitlicher Begriffsvenwendun-
gen 

• Kompetenzbeschneidungen des paritätischen Organs 
• Überregulierung ohne effektiven Zusatznutzen 
• Kostensteigerungen 
• Wettbewerbseinschränkungen 

um die Folgen besser zum Ausdruck zu bringen. 

II. Anträge betr. Unklarheiten infolge unterschiedlicher bzw. einheitl icher 
Begri f fsverwendungen in der Strukturreform und im BVG-Gesetz 

Die Verwendung diverser Begriffe in den Verordnungsentwürfen sind nicht präzis. 
Damit nicht im Nachgang zur Inkraftsetzung zusätzliche Klärungen in Form von von 
Rundschreiben des BSV bis zu Bundesgerichtsentscheiden erfolgen müssen, ist von 
Anbeginn auf eine klare Definition von Begriffen zu achten. 

A. Art . 1 BVV1, Art. 3 Abs. 2 lit. b B W 1 , Art. 3 Abs. 3 B W 1 sowie Art. 14 
BVV1: 

Ar t 48f Abs. 1, Art. 48g, Art. 48j Abs. 1, Art. 48k Abs. 1, A r t 481 Abs. 2 
B W 2 : 

Der Begriff .Einrichtung der beruflichen Vorsorge" ist bis anhin rechtlich nicht geläufig. 
Deshalb sollte wie in Art. 48 BVG stets der Begriff .Vorsorgeeinrichtung' venwendet 
werden. Die in den Eriäuterungen enwähnten Säule 3a-Einrichtungen sind Stiftungen, 
nicht Einrichtungen und gehören zur privaten, nicht zur beruflichen Vorsorge. Zudem 
sollte in Konsequenz jeweils von der Säule 2 und 3a gesprochen werden. Deshalb sind 
Art. 1, Art. 3 Abs. 2 lit. b und Art. 3 Abs. 3 BW1 zu präzisieren. 

1. Antrag zu Art. 1 BVV1: 

„Diese Verordnung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen, die ihrem Zwecke nach der be
ruflichen Vorsorge der Säule 2 dienen, oder Stiftungen der gebundenen Selbstvor
sorge der Säule 3a dienen." 
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2. Antrag zu Art. 3 Abs. 2 lit. b B W 1 : 

„Die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen, die ihrem Zwecke der berufli
chen Vorsorge der Säule 2 dienen, oder Stiftungen der gebundenen Selbstvor
sorge der Säule 3a dienen." 

3. Antrag zu Art. 3 Abs. 3 B W 1 : 

„Jede Eintragung im Verzeichnis muss die Bezeichnung und die Adresse der Vorsor
geeinrichtung bzw. Stiftung sowie das Datum der Aufsichtsübernahmeverfügung 
enthalten. Jede Eintragung in der Liste muss zudem die Angabe enthalten, ob es sich 
um eine Vorsorgeeinrichtung der Säule 2 - inkl. rein überobligatorischen Vor
sorgeeinrichtungen und Freizügigkeitsstiftungen - oder einer Stiftung der ge
bundenen Selbstvorsorge der Säule 3a handelt." 

4. Antrag zu Art. 14 BVV1 : 

„Die Aufsichtsbehörde kann der Vorsorgeeinrichtung in der Startphase auch unterjäh
rige Fristen zur Berichterstattung gewähren." 

5. Antrag zu Art. 48f Abs. 1 B W 2 / Art. 48g, Art. 48j Abs. 1, Art. 48k Abs. 1, 
Art . 481 Abs. 2 BVV2 

10 Der in jedem aufgeführten Artikel enwähnte Begriff ,Einrichtung der beruflichen Vor
sorge' ist durch den Begriff ,Vorsorgeeinrichtung' zu ersetzen. 

B. Art . 1 9 B V V 1 : 

11 Es ist zu präzisieren, dass die Verpflichtung, in einer Sammel- oder Gemeinschafts-
Vorsorgeeinrichtung ordentliche paritätische Wahlen durchzuführen, nur bei Vorsorge
einrichtungen Anwendung findet, die das Obligatorium der beruflichen Vorsorge durch
führen. Ausschliesslich im Ausserobligatorium tätige Vorsorgeeinrichtungen sind ge
mäss Art. 89bis Abs. 6 ZGB davon ausdrücklich ausgenommen und damit von dieser 
Bestimmung nicht erfasst. 

AntragzuArt. 1 9 B W 1 : 

„Sobald einer im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge tätigen Sam
mel- oder Gemeinschaftseinrichtung mindestens 50 Arbeitgeber angeschlossen sind, 
spätestens aber zwei Jahre nach dem Eriass der Verfügung zur Aufsichtsübernahme, 
sind ordentliche paritätische Wahlen durchzuführen." 
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C. Art ikel 48a und 48k Abs. 2 B W 2 : 

12 Es werden unterschiedliche Begriffe venwendet, bei denen nicht ersichtlich ist, was 
darin damit genau gemeint ist. Makler- und Brokertätigkeit gemäss Art. 48a meint wohl 
die Beratung durch Versicherungsmakler und -broker. Oder fallen darunter auch Im
mobilien- und Börsenmakler oder Broker im Sinne von Wertpapiervermittlern? Und was 
ist mit Investment Consultants? Unter welche Kategorie fallen Agenten, Mehrfachagen
ten, Pensionskassen-Experten und Versicherungstreuhänder, die Vorsorgegeschäfte 
vermitteln? Sind alle otjengenannten Berufe im Sinne von Art. 48k Abs. 2 als .externe 
Personen und Institutionen mit der Vermittlung von Vorsorgegeschäften beauftragt' zu 
verstehen? Damit Klarheit besteht, wer genau gemeint ist, muss eine Präzisierung vor
genommen werden. Falls der Begriff des Maklers und Brokers verwendet werden soll, 
empfehlen wir betreffend dem Teil der Versicherungsvermittlung die seit dem 1. Januar 
2006 gesetzlich verankerte Formulierung gemäss Art. 40 VAG zu verwenden, d.h. ge
bundene und ungebundene Versicherungsvermittler. 

13 Zu Art. 48k BW2 Abgabe von Vermögensvorteilen wird eine Referenz zu Art. 53a Bst. 
b BVG gemacht. Darin wird festgehalten, dass der Bundesrat Bestimmungen erlässt 
über die Anforderungen, welche Personen erfüllen müssen, die mit der Anlage und 
Verwaltung von Vorsorgeverträgen betraut sind. Darunter fällt richtigenweise der Abs. 1 
von Art. 48k BW2, wobei in Abgrenzung zu Abs. 2 die Rede von Vermögensverwal
tungsvorteilen statt nur von Vermögensvorteilen sein muss. Der Absatz 2, der über die 
Vermittlung von Vorsorgegeschäften spricht und somit nicht die Vermögensvenwaltung 
meint, sollte somit unter einem eigenen Artikel 481 BW2 aufgeführt werden. Der ak
tuelle Artikel 481 BW2 Offenlegung würde damit zu Art. 48m BW2. 

14 Der letzte Satz unter Art. 48k Abs. 2 bedarf einer Präzisierung, Die Anbieter von 
Sammelstiftungs-Anschlussverträgen und Risiko-Rückversicherungsverträgen ent
schädigen Versicherungsmakler und -broker häufig mit unterschiedlichen Prozentsät
zen an Courtagesätzen, je nach Erfahrung und Dienstleistungsqualität des einzelnen 
Beratungsunternehmens. Dies ist auch absolut kon^ekt im Hinblick auf WEKO-
Bestimmungen. Nicht zu leisten sind jedoch volumen-, Wachstums- und schadenab
hängigen Zusatzentschädigungen, wie es im übrigen dem Eventualantrag der SIBA zu 
Art. 68 E-WG entspricht. Deshalb ist das Wort ,zusätzliche' zu streichen und mit ,Zu-
satz'entschädigung zu ergänzen. 

1. Antrag zu Art. 48k BW2 

„Titel: Abgabe von Vermögensverwaltungsvorteilen 

Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, der Venwaltung oder der 
Vermögensvenwaltung der Einrichtung der beruflichen Vorsorge Vorsorge betraut sind, 
müssen der Einrichtung der beruflichen Vorsorge zwingend sämtliche Vorteile aus der 
Vermögensverwaltung abgeben, die sie im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer 
Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtung erhalten haben. Nicht als Vermögensverwal
tungsvorteile gelten Segateli- und übliche Gelegenheitsgeschenke." 
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2. Antrag zu Art 481 BW2 (neu): 

„Titel: Venmittlung von Vorsorgegeschäften 

Sämtliche externe Personen und Instituttonen, die mit der Vermittlung von Vorsorge
geschäften zugunsten der Vorsorgeeinrichtung beauftragt werden, müssen dieser 
beim ersten Kundenkontakt über die Art und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für 
ihre Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art und Weise der Entschädigung sind zwin
gend in einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die der Vorsorgeeinrichtung und 
dem Arbeitgeber offenzulegen ist. Die Bezahlung und die Entgegennahme von volu
men-, Wachstums- und schadenabhängigen Zusatzentschädigungen sind untersagt." 

D. Art. 48b Abs. 1 und Abs. 2 B W 2 : 

15 Der Referenz zu diesem Verordnungsartikel dienende Gesetzesartikel 65a Abs. 4 BVG 
gehört zum „Vierten Teil: Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen". Dazu gehören 
Sammelstiftungen von Lebensversicherern, autonomen Vorsorgeeinrichtungen und 
Berufsverbänden. Die unter Art. 65a Abs. 4 BVG verwendeten Begriffe .Prämien und 
Überschüsse' gehören zu Vorsorgeeinrichtungen der Lebensversicherer, wogegen 
Autonome Vorsorgeeinrichtungen und jene von Berufsverbänden die Begriffe ,Beiträge 
und Mehrerträge' venwenden. Die Bestimmung sind entsprechend zu ergänzen. 

1. Antrag zu Art. 48b Abs. 1 BW2 

„Die Sammeleinrichtungen müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 

a. wie viele Prämien bzw. Beiträge, aufgegliedert nach Spar-, Risiko-, und Kostenan
teil, sie insgesamt bezahlen; 

b. wie viele Prämien bzw. Beiträge, aufgegliedert nach Spar-, Risiko-, und Kostenan
teil, auf das betroffene Vorsorgewerk entfallen." 

2. Antrag zu Art. 48b Abs. 2 BW2 

„Sie müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 

a. welche Überschüsse bzw. Mehrerträge sie insgesamt erzielt haben; 
b. wie innerhalb der Sammeleinrichtung die Überschüsse bzw. die Mehrerträge 

zugeteilt werden; 
c. welcher Anteil der Überschüsse bzw. der Mehrerträge auf das betreffende Vor

sorgewerk entfällt. 
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Anträge betr. Kompetenzbeschneidungen des paritätischen Organs 
infolge der Strukturreform 

A. Art. 46 BVV2: 

16 Eine solche Bestimmung verkennt, dass hierzu bereits eine ausgefeilte Rechtsgrun
dlage besteht. Art. 49 BVG besagt, dass die Vorsorgeeinrichtungen in der Gestaltung 
ihrer Leistungen und in deren Finanzierung frei sind. Mit Art. 65b BVG bzw. Art. 48e 
BW2 werden die obersten Organe verpflichtet, ein Reglement zur Bildung von Rück
stellungen und Schwankungsreserven zu eriassen. Dieses Reglement muss wiederum 
von der für die Vorsorgeeinrichtung zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden. 
Gemäss Art. 53 Abs. 2 lit. b BVG muss sodann der zuständige Experte für berufliche 
Vorsorge periodisch überprüfen, ob die reglementarischen versicherungstechnischen 
Bestimmungen über die Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschrif
ten entsprechen. Und zuletzt hat die unabhängige Kontrollstelle gemäss Art. 35 Abs. 1 
BW2 all diese Berechnungen und Unterlagen auf die Gesetzes- und Reglementskon-
fonnität zu prüfen. Diese Aufgabenteilung zwischen allen Parteien hat sich bis jetzt gut 
bewährt. 

17 Unnötig ist Art. 46 BW2, der die Kompetenzen des paritätischen Organes beschneidet. 
Denn damit würde verkannt, dass es unterschiedliche Vorsorgelösungen gibt, bei de
nen die Parameter wie Verzinsung von Vorsorgevermögen und Höhe der Wertschwan
kungsreserven individuell zu bestimmen sind. Ein Leistungsprimat funktioniert versiche
rungstechnisch anders als ein Beitragsprimat und eine Kapitalanlagestrategie mit 10% 
Aktienanteil benötigt eine tiefere Soll-Wertschwankungsreserve, als wenn der Aktien
anteil 40% beträgt. Und eine Vorsorgelösung mit den vertraglichen Garantien kennt im 
Gegensatz zu einer autonomen Lösung keinen Deckungsgrad, sondern seit dem 
1. Januar 2011 den Solvenzquotient gemäss SST. 

18 Zuletzt können Leistungsverbesserungen sehr unterschiedlicher Natur sein. Nebst der 
Höhe der Verzinsung des Sparguthabens (was nur auf das Beitragsprimat zutrifft) fal
len darunter auch die Höhe der Altersleistung (im Beitragsprimat mittels Umwand
lungssatz ermittelt, im Leistungsprimat mittels Rentensatz pro Beitragjahr) oder auch 
die gesetzlich geforderte Anpassung der obligatorischen Invaliden- und Hinteriasse-
nenleistungen an die Preisentwicklung, die für Vorsorgeeinrichtungen, welche nur das 
BVG-Obligatorium abbilden, unabhängig vom Deckungsgrad ein Muss ist. Man kann 
somit nicht alte Vorsorgeeinrichtungen über einen Leisten schlagen. 

19 Mangels der Unverträglichkeit dieser Bestimmung mit den vielfältigen Vorsorgeformen 
in der Schweiz ist dieser Artikel ersatzlos zu streichen. 

Antrag zu Art. 46 BW2 

20 Ersatzlos streichen. 
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B. Art. 48f Abs. 1 und 2 B W 2 

21 Die in der Bestimmung veriangten Voraussetzungen zur Geschäftsführung (Abs. 1) und 
der Vermögensverwaltung (Abs. 2) gehen weiter als Art. 51b BVG, was letztlich ein 
Eingriff in die Gewerbefreiheit bedeutet. Die Ausführungen zu was als .entsprechende 
Ausbildung' oder ,die dazu befähigt sind' gilt, sind in den Eriäuterungen zu unpräzis 
und schaffen damit Unsicherheiten. So wird dem paritätischen Organ die Kompetenz 
entzogen, das entsprechende Pflichtenheft für die geeignete Person bei der Geschäft
sführung und Vermögensverwaltung zu bestimmen. 

Antrag zu Art. 48f Abs. 1 und 2 BW2: 

22 Ersatzlos streichen. 

C. Art. 48h Abs. 2 BVV2 

23 Diese Bestimmung gemäss Abs. 1 geht zu weit. Daueraufträge für die Geschäftsfüh
rung, Venwaltung und Vermögensverwaltung haben vornehmlich den Charakter von 
Mandatsverhältnissen, die nach Art. 404 Abs. 1 OR - ausser zur Unzeit - kündbar sind 
bzw. widerrufen werden können. Darin müssen die Vertragsparteien wie in anderen 
Dienstleistungsbranchen auch ihre Bedingungen für die Auflösung des Mandatsver
hältnisses entsprechend vereinbaren können. 

24 Zudem würde es Vorsorgeeinrichtungen - firmeneigene wie Sammel- und Gemein
schaftseinrichtungen - verunmöglicht, Mietverträge mit Mitarbeitenden für Liegenschaf
ten im Besitz der Vorsorgeeinrichtungen abzuschliessen und damit eine Diversifikation 
bei den Vennögensanlagen vorzunehmen. 

Antrag zu Art. 48h Abs. 2 BW2 

25 Ersatzlos streichen 

IV. Anträge betr. Überregulierung ohne effektivem Zusatznutzen Infolge 
der Strukturreform 

A. Art. 48g Abs. 2 B W 2 

26 Die umgehende Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde muss sich beschränken 
auf die internen und externen Verantwortlichen der Vorsorgeeinrichtung. Die Aufsichts
behörden werden ansonsten zur Personalmutations-Registrierstelle degradiert, die 
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einzig noch Namen ein- und austrägt ohne sich mit der Person als solche befassen zu 
können. Das paritätische Organ, das regelmässig und nicht wie die Aufsichtsbehörde 
praktisch gar nicht mit den ausführenden Personen in der Verwaltung und / oder Ver-
mögensvenwaltung in Kontakt steht, ist zudem viel besser geeignet zu beurteilen, ob 
gute Arbeit geleistet wird oder nicht. Zudem darf bei den Verantwortlichen nur eine Prü
fung erfolgen, wenn ein Anlass besteht oder Hinweise voriiegen, dass an der Integrität 
und Loyalität der betreffenden Person gezweifelt werden kann. 

Antrag zu Art. 48g Abs. 2 BW2 

„Personelle Wechsel im obersten Organ bzw. von Verantwortlichen in der Geschäfts
führung oder der Venwaltung oder in der Vermögensverwaltung sind der zuständigen 
Aufsichtsbehörde umgehend zu melden. Diese führt eine Prüfung der Integrität und 
Loyalität durch, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Integrität und Loyali
tät der betreffenden Person vorliegen " 

B. Art. 48h Abs. 1 B W 2 

27 In Analogie zu Art. 48g Abs. 2 BW2 muss diese Bestimmung sich auf die Verantwort
lichen beschränken. 

Antrag zu Art. 48h Abs. 1 BW2 

„Personen, die im obersten Organ bzw. Verantwortliche in der Geschäftsführung oder 
der Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung tätig sind, dürfen in keinem dauerhaften Inte
ressenkonflikt stehen. Insbesondere dürfen mit der Vermögensanlage oder Geschäfts
führung betraute externe Personen nicht im obersten Organ vertreten sein." 

C. Art . 48h Abs. 3 BVV2 

28 Die Bestimmung gemäss Abs. 3 ist überflüssig. Verträge zwischen Versicherungs- und 
Vorsorgeeinrichtungen - seien es Anschlussverträge an Sammel- und Gemeinschafts
einrichtungen oder Risiko-Rückversicherungsverträge - sind bereits seit 2006 gemäss 
Art. 53e Abs. 3 BVG nach fünf Jahren ohne Nachteile für die Vorsorgeeinrichtung auf
lösbar. Mehr Wettbewerb lässt sich mit diesen Bestimmungen nicht erzielen. 

Antrag zu Art. 48h Abs. 3 BW2 

29 Ersatzlos streichen. 
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D. Art. 48i Abs. 1, 2 und 3 BVV2 

30 Grundsätzlich ist die Regelung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehendem im neuen Art. 
51c BVG ausreichend geregelt. Die danach von Vorsorgeeinrichtungen abge
schlossenen Rechtsgeschäfte müssen ohnehin marktüblichen Bedingungen entspre
chen, was in der Regel mittels Konkurrenzofferten eruiert wird. Zudem wird in Art. 51c 
BVG bereits festgehalten, dass diese Rechtsgeschäfte gegenüber der Revisionsstelle 
offen zu legen sind (Abs. 2) und diese prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften 
die Interessen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt wurden (Abs. 3). Eine darüber hinaus
gehende Regelung ¡n der Verordnung ist deshalb überflüssig. 

Antrag zu Art. 48i Abs. 1, 2 und 3 

31 Ersatzlos streichen. 

E. Art. 481 Abs. 1 und 2 

32 Das oberste Organ oder der Anlageausschuss muss sicheriich von Personen, die in 
der Anlage und Verwaltung von Vorsorgevermögen ihrer Vorsorgeeinrichtung tätig sind, 
proaktiv deren wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen kennen. Es geht aber 
zu weit und ist wenig effektiv, wenn deren Vermögensverhältnisse gegenüber der Re
visionsstelle retrospektiv offen zu legen sind. Die Regelung gemäss Art. 51c Abs. 2 
BVG ist ausreichend und der seit 1. Januar 2009 für alle ASIP-Mitglieder geltende Ver
haltenskodex ,ASIP-Charta' zu Pension Fund Governance/ Loyalität ist effektiver als 
diese zusätzliche Bestimmung. 

Antrag zu Art. 481 Abs. 1 und 2 BW2 

33 Ersatzlos streichen. 

V. A n t r ä g e betr . K o s t e n s t e i g e r u n g e n in fo lge der S t r u k t u r r e f o r m 

A. Ar t . 7 A b s . 1 B V V 1 : 

34 Gemäss heutiger Regelung sind die Kosten für die Direktaufsicht über die berufliche 
Vorsorge auf CHF lOO'OOO pro beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung begrenzt. Die neue 
Gebührenordnung der Oberaufsichtskommission bringt insbesondere für grosse Vor
sorgeeinrichtungen wie überbetriebliche Sammel- und Gemeinschafts-Vorsorge-
einrichtungen eine massive Mehrbelastung. Dies gilt insbesondere für Lebensversiche
rer, die neben den Kosten für die Oberaufsicht und für die regionale bzw. kantonale 
Direktaufsicht auch noch die Aufwendungen für die Versicherungsaufsicht FINMA zu 
tragen haben. Deshalb sollte auch für die Oberaufsicht die Einführung eines Kostenpia-
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fonds geprüft werden. Ansonsten stehen vor allem bei grossen Kassen die Kosten in 
einem schlechten Verhältnis zu den erbrachten Leistungen. 

Antrag zu Art. 7 Abs. 1 lit. c B W 1 : 

„Die jährlichen Aufsichtsabgaben für die Oberaufsicht betragen pro beaufsichtig
te Vorsorgeeinrichtung maximal CHF 25'000. Sie wird alle 3 Jahre im Rahmen der 
Preisentwicklung in der Schweiz angepasst." 

B. Art. 48b Abs. 2 BVV2: 

35 Die Bestimmung, wonach alle Ausgaben auch auf das einzelne Vorsorgewerk hinun
tergebrochen werden müssen, führen bei Sammeleinrichtungen, die eine Vielzahl von 
Vorsorgelösungen (reglementarische Leistungen und Finanzierung) und Vorsorgefor
men (Kollektivanlage vs. Individualanlage, kollektiv vs. individuell ermittelter Risiko-
A/erwaltungs-Überschuss) anbieten zu komplexen Mehraufwendungen, die letztlich 
beträchtliche Mehrkosten verursachen. Obwohl der Informationswert interessant wäre, 
werden Klein- und Kleinstanschlüsse der Sammeleinrichtung ihren Platzierungs
entscheid i.d.R. schwergewichtsmässig in Berücksichtigung der Gesamtprämie treffen. 
Damit die Kosten für solche Anschlüsse, bei denen die Skaleneffekte eh klein sind und 
ergo die häufig venwendete Kennzahl "Ven/valtungskosten pro versicherte Person" nicht 
grösser - sondern vielmehr kleiner - werden, sollten schematische Darstellung zuge
lassen werden. 

Antrag zu Art. 48b Abs. 3 BW2 (neu) 

„Sammeleinrichtungen können die Kennzahlen gemäss l i t a, b und c des Abs. 2 
für Vorsorgewerke schematisch darstellen." 

C. Art. 48c Abs. 2 BVV2: 

36 Die schriftliche AuflDereitung der Informationen gemäss Art. 48b BW2 für einzelne 
Versicherten verursacht angesichts der grossen Zahl Versicherter pro Sammeleinrich
tung einen enormen Aufwand. Es gilt deshalb wiederum darauf zu achten, dass die 
Informationen im Sinne von .need to have' und nicht ,nice to have' erstellt werden, um 
die Kosten im Griff zu behalten. In der Regel reicht es aus, wenn der Arbeitgeber oder 
die Arbeitnehmervertretenden der Personalvorsorgekommission des betreffenden Vor
sorgewerkes den Versicherten diese Informationen mitteilen. 

Antrag zu Art. 48c Abs. 2 

37 Ersatzlos streichen. 
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VI. Anträge betr. Wettbewerbseinschränkungen infolge der Strukturreform 

A. Art . 12 Abs. 2 lit. g und h B W 1 sowie Art. 12 Abs. 3 lit. a B W 1 : 

38 Es ist nicht einzusehen, warum Verwaltungsverträge und VermÖgensvenwaltungsver-
träge, soweit diese mittels Mandate an Dritte übertragen werden, oder der Entwurf der 
arbeitsvertraglichen Bestimmungen, soweit die Vorsorgeeinrichtung die Venwaltung 
oder Vermögensverwaltung selbst durchführt, bei einer Stiftungsgründung einzureichen 
sind. Auch die detailliert aufgelisteten Angaben zu natüriichen Personen geht zu weit. 
Mangels objektiver Kriterien wird damit die Tür zu Willkür geöffnet, welche Verträge 
oder Personen akzeptiert oder abgelehnt werden. Es werden einseitig neu zu gründen
de Stiftungen eingeschränkt, wogegen für bestehende Stiftungen eine behördliche 
Kontrolle bei Änderungen der Verträge oder Verantwortlichen nicht erfolgt. Zudem kann 
keine Fachperson oder Behörde damit sicherstellen, dass spätere Verfehlungen bei 
früher genehmigten Verträgen oder Verantwortlichen vermieden werden können (siehe 
Beispiel Gemini Sammelstiftung). Die Überprüfung der Integrität und Loyalität muss 
somit in der Kompetenz des obersten Organs der Stiftung verbleiben. 

1. AntragzuArt. 12 Abs. 2 l i t g u n d h B W I 

39 Ersatzlos streichen. 

2. AntragzuArt . 12 Abs 3 lit. a 

40 Ersatzlos streichen. 

B. Ar t .48 fAbs. 3 B W 2 

41 Der 2. Satz verkennt, dass sich die institutionelle Vermögensverwaltung heute in einem 
globalen Markt abspielt, bei dem viele Anbieter von Finanzprodukten und Finanzdienst-
leistungen ausserhalb der Schweiz angesiedelt sind und somit nicht dem schweizeri
schen Recht unteriiegen. Die vorgeschlagene Einschränkung bei der Auswahl an Anla
gemöglichkeiten widerspricht damit Art. 50 Abs. 3 BW2, wonach die Vorsorgeein
richtungen bei der Anlage des Vermögens die Grundsätze der angemessenen Risiko
verteilung einhalten müssen. Wird dieser fundamentale Grundsatz missachtet, kann 
tatsächlich passieren, dass Milliarden an aktuellem Vorsorgevermögen wegen der kriti
sierten Bestimmung (Art. 48f Abs. 3, Satz 2 BW2) umgeschichtet werden müssen und 
als Folge davon die Diversifikation verkleinert statt vergrössert wird. Dieses dadurch 
ausgelöste prozyklische Verhalten vieler Vorsorgeeinrichtungen kann gar eine weitere 
Finanzkrise mit heraufbeschwören. Die Beschränkung des Wettbewerbs für Vorsor
geeinrichtungen darf deshalb nicht eintreten. 
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Antrag zu Art. 48f Abs. 3 BW2 

„Externe Personen und Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, 
wenn sie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden 
oder einer gleichwertigen ausländischen Aufsicht unterstehen." 

VII. Einführung und Übergangsbest immungen 

42 Die neuen Bestimmungen des BW2 zu Governance und Transparenz sollen bereits 
per 1. Juli 2011 in Kraft gesetzt werden, obwohl deren genauer Wortlaut nach Ablauf 
der Vernehmlassungsfrist per am Februar 2011 frühestens kurz zuvor bekannt sein 
wird. Es ist für die Vorsorgeeinrichtungen schlicht eine Zumutung, ohne eine echte Vor
lauffrist die entsprechenden Anpassungen in ihren Reglementen und Prozessen vorzu
nehmen, notabene bevor die Neugestaltung der Aufsicht von Vorsorgeeinrichtungen 
per 1. Januar 2012 in Kraft tritt. 

43 Die Übergangsbestimmung sieht zudem vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen ihre 
Réglemente und Verträge bis zum 31. Dezember 2011 anzupassen haben. Es kann 
nicht angehen, dass sich die Prüfung, wie dies in den Eriäuterungen vermerkt ist, be
reits auf das Rechnungsjahr 2011 erstreckt. Dies würde nämlich bedeuten, dass die 
Vorsorgeeinrichtungen bereits im Jahr 2011 nach einer Regelung arbeiten müssten, 
deren genaue Formulierung erst Mitte 2011 in Kraft tritt und deshalb zum aktuellen 
Zeitpunkt noch unbekannt ist. 

Antrag 

44 Die Bestimmungen in BW2 zu Governance und Transparenz sind per 1. Januar 2012 
in Kraft zu setzen. Die Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt erstmals für das 
Rechnungsjahr 2012. 

Abschliessend bitten wir Sie, sehr geehrte Frau Brosi, sehr geehrte Damen und Herren, 
unsere Anträge, Vorschläge und Kommentare bei der Überarbeitung des Gesetzes
entwurfes sachgerecht zu berücksichtigen und stehen Ihnen zur Beantwortung allfälli
ger Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Prof. Dr. Moritz W. Kuhn 
Präsident SIBA 
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Vernehmlassung Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge 

Verordnungsänderungen und neue Verordnung über Anlagestif tungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir als zur Vernehmlassung eingeladene Vereinigung die Gelegenheit wahr, Stellung 
zu den unterbreiteten Verordnungsentwürfen zu nehmen. 

Generell möchten wir betonen, dass es uns ein Anliegen ist, die berufliche Vorsorge miliztauglich zu 
erhalten. Eine Regulierung, welche die Eigenverantwortung einschränkt oder auslagert, halten wir für 
falsch und auch nicht gerechtfertigt. 

Mit den in die Vernehmlassung geschickten Vorschlägen wird versucht zu regulieren, was in der 
Praxis so nicht reguliert werden kann. Durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 
Kostensteigerungen zu entarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Besfimmungen nicht 
gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 
Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbesfimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein falsches 
Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 

Detailliert Stellung nehmen wir nachfolgend einzig zu Art. 40 und Art. 46 der B W 2: 

1. Stellungnahme zur Art. 40 B W 2 

In Art 40 B W 2 wird die bisherige  aus unserer Sicht völlig genügende  Bestimmung zur 
Unabhängigkeit präzisiert und detailliert aufgeführt. Die neuen Besfimmungen schiessen weit über 
eine vernünftige Regelung hinaus, insbesondere weil offensichfiich von falschen Prämissen zur 
Tätigkeit des Experten für berufliche Vorsorge ausgegangen wird: 

In den Eriäuterungen (vgl. auch Abs. 2 lit. d des Artikels) wird ausführt, dass das Risiko, dass der 
Experte eigene Arbeiten der Kasse prüfen müsse, mit der Expertentätigkeit nicht vereinbar sei. 
Diesem Argument muss entgegnet werden, dass es grundsätzlich nicht zu den Aufgaben des 
Experten für berufliche Vorsorge gehört, die Geschäftsführung der Kasse zu kontrollieren (das ist die 
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Aufgabe der Kontrollstelle). Er wird darum Fehler in der Geschäftsführung (oder allenfalls sogar 
bewusste Gesetzesverstösse) in der Regel nicht feststellen können. Die Hauptaufgabe des Experten 
besteht vielmehr darin, das finanzielle Gleichgewicht der Kasse zu übenwachen und gegenüber den 
Aufsichtsbehörden die Gesetzeskonformität der versicherungstechnischen Besfimmungen im 
Reglement zu bestätigen. 

Da der Experte somit nicht die Täfigkeit der Organe oder der Geschäftsführung übenwacht, sind die 
Anforderungen an die Unabhängigkeit in jedem Fall anders zu beurteilen als bei der Kontrollstelle und 
können deutlich abgeschwächt werden. Es stellt sich die Frage, was die Experten in der 
Vergangenheit falsch gemacht haben, dass jetzt derart weitgehende und unklare gesetzliche 
Bestimmungen aufgestellt werden müssen. 

Insbesondere gehört es zur gemäss Art. 52d Abs. 2 lit. c vom Experten geforderten und von der 
Oberaufsichtsbehörde zu prüfenden Vertrauenswürdigkeit, dass er sich bei seiner Tätigkeit von 
allfälligen persönlichen Bindungen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht beeinfiussen lässt. Eine 
völlige wirtschaftliche Unabhängigkeit ist nämlich eine Illusion, denn der Experte wird für seine 
Tätigkeit von der jeweiligen Kasse beauftragt und bezahlt und nicht etwa vom Staat. Es stellt sich 
vielmehr die Frage, ob er in der Lage und bereit ist, harte (aber notwendige) Massnahmen zu 
empfehlen, auch wenn dies bedeuten könnte, dass er ein Mandat verliert. Hier ist nicht einzusehen, 
weshalb zwischen einer grossen „ExpertenFirma", bei der das Mandat zwar einem kleineren 
Auftragsvolumen entspricht als im kleinen Betrieb (allenfalls einer Einzelfirma), aber der 
wirtschaftliche Druck der Shareholder gross sein kann, und einer kleinen „ExpertenFirma" bezüglich 
wirtschaftlicher Abhängigkeit ein Unterschied gemacht werden soll. Es ist auch nicht einzusehen, 
wieso neue Bestimmungen erlassen werden, die sich dagegen richten, dass kleinere Firmen auch 
grössere Mandate übernehmen können oder verhindern, dass es zu Neugründungen von neuen 
ExpertenFirmen kommen kann. 

Es wäre unter den vorgeschlagenen Verordnungen auch möglich, dass ein Experte, der ein grosses 
Mandat und viele kleinere Mandate ausübt, wobei das grosse Mandat noch nicht ganz 20% des 
Honorarvolumens ausmacht, bei Verlust eines kleines Mandats, das grosse auch gleich kündigen 
muss, weil das Honorarvolumen dieses grossen Mandats jetzt plötzlich mehr als 20% ausmacht. 

International wird die Unabhängigkeit des Aktuars (hier der Experte für berufliche Vorsorge) über 
Standesregelen geregelt. Beispiele hierzu sind die Standesregel "Richfiinien zur Unabhängigkeit der 
Pensionskassenexperten", herausgegeben durch die Schweizerische Kammer der 
Pensionskassenexperten, welche sich auf die "GRUNDSÄTZE UND RICHTLINIEN 2000 FÜR 
PENSIONSVERSICHERUNGSEXPERTEN" bezieht. Für Aktuare in den Ländern der Europäischen 
Union gelten solche verbindlichen Standesregeln über den „Code of Professional Conduct for Actua
ries in EU Countries", herausgegeben durch den Groupe Consultatif Actuariel Européen. Aber auch in 
den USA und in allen anderen Ländern finden sich solche strenge Standesregeln für den Aktuar. 

Zu den einzelnen Besfimmungen: 

Abs. 1 : Der letzte Satz Ist zu streichen, da er völlig nichtssagend ist. Was soll das heissen, dass die 
Unabhängigkeit auch dem Anschein nach nicht beeinträchfigt sein darf? Bedeutet das etwa, dass es 
dem Experten überhaupt nichts nützt, wenn er seine Beurteilungen neutral und objektiv abgibt, dass 
alleine schon der Verdacht, er könnte allenfalls abhängig sein, zwingend zur „Höchststrafe" führt, 
nämlich dazu, dass er das Mandat abgeben muss? 

Abs. 2a: Dieser Absatz kann so akzeptiert werden. Die Anforderungen sind aber weitgehend auch mit 
der heutigen Formulierung von Art. 40 BW2 abgedeckt, 

Abs. 2b: Der Begriff Beteiligung ist zu weit gefasst. Der Absatz könnte bedeuten, dass ein Experte, 
der ein paar Aktien einer Firma (z.B. UBS) direkt oder indirekt (über einen Anlagefonds) hält, nicht 
Experte von deren Pensionskasse sein darf. Das wäre absurd und geht viel zu weit. 
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Abs. 2c: Gemäss den Erläuterungen sind unter engen Beziehungen enge Verwandtschaften, aber 
auch enge Freundschaften zu verstehen. Diese Begriffe sind unklar, insbesondere ist es nicht 
möglich, einen Massstab für die Intensität einer Freundschaft anzulegen. Vielfach ergeben sich im 
Verlaufe der Jahre, in denen ein Mandat ausgeübt wird, auch Freundschaften zwischen Experten und 
der Geschäftsführung einer Kasse. Muss dann das Mandat niedergelegt werden? 

Wie bereits ausgeführt wurde, übt der Experte keine Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Es ist 
darum nicht einzusehen, wieso derartige Beziehungen ein Mandat verunmöglichen sollten. 

Abs. 2c muss ersatzlos gestrichen werden. Allenfalls könnte verlangt werden, dass der Experte 
venwandtschaftliche Beziehungen zur Geschäftsführung oder zu einem Mitglied des paritäfischen 
Organs gegenüber der Kontrollstelle offen legen muss. 

Abs. 2d: Die wichtigste Aufgabe des Experten besteht in der Überprüfung des finanziellen 
Gleichgewichts einer Kasse. Weiter hat er gesetzlich vorgeschriebene (oder von der Aufsicht 
verlangten) Bestätigungen und Berichte zu verfassen. Er hat aber keinen gesetzlichen Auftrag, die 
Geschäftsführung und die Tätigkeit des Stiftungsrats zu kontrollieren. Insbesondere ist es nicht seine 
Aufgabe finanzielle Transaktionen und die technische Buchhaltung (Kontenführung für die aktiven 
Versicherten) zu überprüfen. Der Experte repräsentiert somit in erster Linie nicht eine Kontrollinstanz, 
sondern eine Fachinstanz, die zur Durchführung ihrer Tätigkeit eine entsprechende gesetzliche 
Legifimation benöfigt. Diese Legitimation erfolgt gemäss dem neuen Art. 52d BVG. Die gesetzlich 
geforderten (oder von der Aufsicht verlangten) Bestätigungen kann er unter geltendem Recht 
erbringen, nachdem er die Arbeiten hat kontrolliert oder (und dies wäre unter neuem Recht nicht mehr 
möglich) falls er sie selber durchgeführt hat. 

Der Experte hat in der Praxis aber wesenfiich weitergehende Aufgaben als nur die gesetzliche 
periodische Überprüfung des finanziellen Gleichgewichts und die Bestätigung zum 
Vorsorgereglement. Oft ist er ein ständiger Berater der Geschäftsleitung und des Stiftungsrats bei 
Projekten (z.B. Plananpassungen, Erstellung eines neuen Reglements, Fusionen, Teilliquidafionen, 
Neuanschlüsse, Sanierungen, Verteilungen von freien Mitteln) oder er hilft mit bei der Erstellung des 
Jahresabschlusses (berechnet zum Beispiel die Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen 
oder verfasst die technischen Abschnitte im Anhang zur Jahresrechnung). Verschiedentlich muss er 
später zu diesen Vorgängen Bestätigungen erbringen, weil diese entweder gesetzlich vorgeschrieben 
sind oder weil die Aufsichtsbehörde dies verlangt (oder allenfalls auch die Kontrollstelle dies wünscht). 
Diese Beratungstätigkeit darf nicht verboten werden, weil andernfalls ein erheblicher Qualitätsverlust 
und deutliche Mehrkosten resultieren würden. 

Oder man denke an das Vorsorgereglement: Der Experte verfasst oft einen wesentlichen Teil davon 
und muss nachher bestätigen, dass diese von ihm verfassten Besfimmungen dem Gesetz 
entsprechen. 

In vielen Fällen hilft der Experte der Venwaltung bei der Berechnung von besonders schwierigen 
Fällen, insbesondere dann, wenn besonderes versicherungsmathematisches Wissen erforderlich ist. 
Diese unterstützende Funktion bei der Venwaltung darf nicht verhindert werden, weil sonst die Qualität 
der Sachbearbeitung beeinträchtigt würde. 

Gemäss Erläuterung ist es möglich, dass der Experte die technische Venwaltung einer Kasse 
durchführt. Dies geht aber aus der Formulierung dieses Absatzes nicht hervor und müsste deutlicher 
ausgeführt werden. 

Abs. 2d ist ersatzlos zu streichen. 

Abs. 2e: Grundsätzlich führt jedes Mandat zu einer gewissen wirtschaftlichen Abhängigkeit. In den 
Erläuterungen wird ausgeführt, dass von einer Grenze von 20% (allenfalls sogar bei 10%) der 
Honorarsumme von einer wirtschaftlichen Abhängigkeit gesprochen werden muss. Durch diese 
Bestimmung würde verhindert, dass ein kleines Büro ein grösseres Mandat übernehmen kann. Auch 
würde verunmöglicht, dass ein Experte sich verselbständigen und mit einer paar wenigen Mandaten 
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seine selbständige Täfigkeit beginnen kann (eines dieser Mandate würde besfimmt mehr als 20% der 
Honorarsumme ausmachen). Weiter würde verunmöglicht, dass einem selbständigen Experten am 
Ende seiner Berufstätigkeit seine Mandate sukzessive abbaut, aber einige wenige noch für eine 
gewisse Zeit weiter betreut. 

Es muss auf darauf hingewiesen werden, dass die Honorarsummen der Experten, die sie von einer 
Kasse erhalten, erheblichen Schwankungen untenworfen sind. Je nachdem ob z.B. ein Gutachten 
erstellt werden muss, eine Revision des Reglements oder eine Planänderung durchgeführt wird. Die 
Honorarsumme kann in einem Jahr unter Umständen sehr hoch sein und dann in den Folgejahren 
praktisch bei Null liegen. Insofern ist die Honorarsumme für die Bemessung der wirtschaftlichen 
Abhängigkeit kein praktikables Kriterium. 

Art. 2e richtet sich vor allem gegen die kleinen Experten-Büros. Unter Umständen wirkt sich aber die 
wirtschaftliche Abhängigkeit, die jedes Mandat darstellt, in einem grossen Büro mit den spezifischen 
Interessen der übergeordneten Organisation und der Shareholder wesenfiich stärker aus. Es ist auch 
nicht einzusehen, dass dann, wenn in einem grossen Experten-Büro ein bestimmter Experte zu 
einem grossen Teil für ein einziges grosses Mandat (z.B. eine grosse Sammelstiftung mit vielen 
Vorsorgewerken) täfig ist, die wirtschaftliche Abhängigkeit kleiner sein soll, als in einem kleinen 
Experten-Büro. 

Weiter würde der Absatz wahrscheinlich verunmöglichen, dass z.B. ein Hochschulprofessor neben 
seiner hauptamtlichen Tätigkeit im Nebenamt noch ein paar wenige Mandate als 
Pensionskassenexperte ausüben darf. Auch hier ist aber nicht einzusehen, wieso dies nicht möglich 
sein sollte. 

Abs. 2e ist ersatzlos zu streichen. 

Abs. 2f Hier stellt sich die Frage, was marktkonforme Bedingungen sind und wer das definiert. 

Die Besfimmung steht im Gegensatz zu Kartellbestimmungen, gemäss derer keine Preisabsprachen 
erfolgen dürfen, sondern jede Firma unabhängig entscheiden soll, welcher Preis sie für ihre 
Dienstleistung verlangen will. 

Abs. 2g Keine Bemerkungen. Deckt sich im Wesenfiichen mit dem heufigen Art. 40 BW2. 

Fazit 
Insgesamt zeigt sich der Vorschlag für den Art. 40 B W 2 als völlig praxisfern. Insbesondere sind Abs. 
2 Buchstaben c, d, e und f zu streichen und die Unabhängigkeit über Standesregeln 
sicherzustellen. Diese könnten von der Schweizerischen Aktuarvereinigung und der Schweizerischen 
Kammer der Pensionskassen-Experten im Auftrag der Oberaufsichtskommission weiter präzisiert und 
verschärft werden (gewisse Grundsätze bestehen schon in den „Grundsätze und Richtlinien 2000 für 
Pensionsversicherungsexperten"). Es liegt dann in der Kompetenz der Oberaufsichtskommission, 
diese Standesregeln für alle Experten, die von ihr zugelassen werden, als verbindlich zu erklären (vgl. 
Art. 52d Abs. 3 BVG). 
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2. Ste l lungnahmezur Art. 46 B W 2 

Durch Artikel 46 B W 2 erhält der Mindestzinssatz zur Bestimmung der minimalen Leistungen nach 
BVG eine neue, zusätzliche Bedeutung: Er wird gleichzeifig zu einem Maximalzinssatz für die 
Verzinsung der Altersguthaben in Beitragsprimatkassen von beliebiger Ausprägung (z.B. umhüllende 
Kassen, nur im Überobligatohum tätige Kassen). Dieser Maximalzinssatz kann nur überschritten 
werden wenn freie Mittel vorhanden sind oder wenn die in lit. a bis d genannten Bedingungen 
kumulativ erfüllt sind. 

Diese „Umwandlung" des Mindestzinssatzes in einen Maximalzinssatz verkennt die materielle 
Bedeutung des gesetzlichen Mindestzinssatzes, der nur die Aufgabe hat, bei den Ereignissen, Alter, 
Invalidität und Tod, sowie beim Austritt minimale Leistungen im Rahmen des BVG festzulegen. Es 
wäre wichfig, sich auf diese ursprüngliche Bedeutung zurückzubesinnen. Die gleichzeitige Funktion 
als Mindestzinssatz und als Maximalzinssatz wird unweigerlich zu Zielkonflikten führen und eine 
vernünftige Festlegung des Mindestzinssatzes erschweren bzw. verunmöglichen. 

Der neue Artikel 46 steht in einem materiellen Widerspruch zu Art. 8 FZV, demzufolge der 
Zinsrahmen für die Berechnung der Freizügigkeitsleistungen (und somit in der Regel der 
Vorsorgeverpfiichtungen) in Leistungsprimatkassen zwischen 3.5% und 4.5% beträgt. Unabhängig 
vom Deckungsgrad der Leistungsprimatkasse wird somit das persönliche Vorsorgeguthaben des 
Versicherten mit mindestens 3.5%, unter Umständen bis zu 4.5% verzinst. Bei einem Deckungsgrad 
der Kasse von zum Beispiel 108% (und einem Zieldeckungsgrad von 112%) und einem BVG-
Mindestzinssatz von 2% darf somit die Beitragsprimatkasse mit nicht mehr als 2% und die 
Leistungsprimatkasse mit nicht weniger als 3.5% verzinsen. Diese Ungleichstellung von Beitrags- und 
Leistungsprimatkassen wäre extrem störend. Wenn der Stiftungsrat der Beitragsprimatkasse die 
Guthaben ebenfalls mit 3.5% verzinsen will, müsste er mit der Kasse zum Leistungsprimat bzw. in ein 
versicherungstechnisches Beitragsprimat wechseln. Ein wesenfiich einfacherer Weg wäre aber die 
Reduktion der Zielwertschwankungsreserve (hier wird der Handlungssplelraum des obersten Organs 
nicht eingeschränkt). 

Durch die Besfimmung in lit. c, gemäss der für eine Verzinsung über dem BVG-Mindestzinssatz die 
Wertschwankungsreserve mindestens 75% ihres Zielwerts betragen muss, wird eine „vorsichtige" 
Kasse, die einen hohen Zielwert der Wertschwankungsreserve festgelegt hat, „bestraft". Nehmen wir 
als Beispiel zwei Kassen mit ähnlicher Versichertenstruktur und Anlagestrategie. Eine legt den 
Zielwert der Wertschwankungsreserve bei 16% der Verpflichtungen fest, die andere, weil sie ein 
höheres Sicherheitsniveau wünscht, bei 24%. Die erste „unvorsichfigere" Kasse kann allenfalls schon 
bei einem Deckungsgrad von 112% höher verzinsen, die andere erst bei 118%. Der Stiftungsrat der 
zweiten Kasse wird somit für seine Vorsicht bestraft. Vielleicht bringt ihn das dazu, den Zielwert der 
Wertschwankungsreserve zu senken. In diesem Fall hätte lit. c gerade den gegenteiligen Effekt als 
beabsichtigt ist: Anstatt mehr Sicherheit zu schaffen, wird die Sicherheit herabgesetzt. 

Das Jahresergebnis und der Deckungsgrad liegen erst nach Abschluss der Jahresrechnung vor. Art. 
46 würde somit dazu führen, dass der Zinssatz in einem ersten Schritt auf (maximal) den BVG-
Mindestzinssatz festgesetzt und in einem zweiten Schritt - wenn die Jahresrechnung vorliegt -
allenfalls erhöht würde. Auch wenn eine solche zweistufige Festsetzung des Zinssatzes von einigen 
Vorsorgeeinrichtungen schon heute durchgeführt wird, darf man ein solches Vorgehen über eine 
Verordnungsbesfimmung nicht festschreiben. 

Der vorgeschlagene Art. 46 verhindert sinnvolle Lösungen bei Fusionen von Kassen. Zum Beispiel 
will man den Deckungsgrad einer an der Fusion beteiligten Kasse etwas reduzieren und damit eine 
Annäherung an den Deckungsgrad der anderen Kasse erreichen. Die Redukfion des Deckungsgrades 
kann erfolgen über eine Erhöhung der Altersguthaben und der Renten. Dies wäre nach dem Wortlaut 
des Artikels nicht mehr möglich, wenn z.B. die Wertschwankungsreserve nicht mindestens 75% des 
Zielwerts beträgt (bzw. 75% zwar erreicht sind, aber kein entsprechender Ertragsüberschuss besteht, 
von dem dann höchstens 50% für Leistungsverbesserungen eingesetzt werden dürften). 
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Art. 46 setzt sehr restriktiv fest, wann überhaupt noch eine Verzinsung über dem Mindestzinssatz 
nach BVG möglich ist und schränkt die Möglichkeiten und somit Verantwortung des Stiftungsrates 
weiter ein. Er könnte aber auch im umgekehrter Richtung eine negative Wirkung haben, nämlich dass 
dann, wenn die Voraussetzungen für eine Höherverzinsung gegeben sind (das heisst, der 
Deckungsgrad beträgt mindestens 110%, 75% des Zielwerts der Wertschwankungsresen/e sind 
erreicht und es besteht ein Ertragsüberschuss), eine Höherverzinsung praktisch vorgenommen 
werden muss, 

o weil der Artikel 46 dazu die Legitimierung gibt und 
o dementsprechend der Druck auf die Kassen steigt, dies auch zu tun. 

Aber genauso wie eine Höherverzinsung der Altersguthaben nicht generell falsch sein muss, wenn die 
Bedingungen in lit. b bis d nicht alle erfüllt sind, ist es auch nicht generell richtig, eine 
Höherverzinsung vorzunehmen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. 

Der Begriff „Leistungsverbesserung" ist unpräzis. Führt beispielsweise ein Umwandlungssatz, welcher 
versicherungstechnisch gesehen zu hoch ¡st, in jedem Falle einer Pensionierung zu einer 
Leistungsverbesserung? Ist ein einmal höherer Verzinsungssatz, mit welchem ein angestrebtes 
Leistungsziel eingehalten werden soll, eine Leistungsverbesserung? Wäre eine reglementarische 
Besfimmung einer Vorsorgeeinrichtung, bei denen ein fixer Verzinsungssatz von 3% gilt, 
gesetzeswidrig? (Siehe dazu die Bemerkungen oben zum Leistungsprimat und zu 
versicherungstechnisch geführten Beitragsprimat). 

Wie steht es mit der Gleichbehandlung bezüglich aktiven Versicherten und Rentnern? 

Gemäss Art. 51a hat der Stiftungsrat die grosse Verantwortung den technischen Zinssatz (auf 
Empfehlung des Experten) und den Zielwert der Wertschwankungsreserve festzulegen. Umgekehrt 
will die Verordnung den Stiftungsrat bei der Festsetzung des Verzinsungssatzes weitgehend 
entmündigen. Dies grosse Verantwortung in einem Bereich und die weitgehende Entmündigung im 
anderen Bereich stehen in einem krassen Gegensatz zueinander. 

Mit dem vorgeschlagenen Art. 46 BW2 wird (völlig willkürlich und aus der Gesamtverantwortung 
herausgerissen) in die Kompetenzen des obersten Organs eingegriffen. Eine rechtliche Kompetenz 
für einen solchen Eingriff fehlt unseres Erachtens. Dieser Artikel muss deshalb ersatzlos gestrichen 
werden. 

Fazit 
Art. 46 BW 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Wir sind Ihnen dankbar, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wenn unsere 
Einwände und Vorschläge berücksichtigt werden. 

Für Ihre Fragen stehen wir zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerische Aktuarvereinigung 

û.^ JCJ-^V 

Dr. Klemens Binswanger Dr. Olivier Deprez 
Vizepräsident der Vereinigung Präsident der Kommission 

für Fragen der 1. und 2. Säule 
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Vernehmlassung zur Unnsetzung der Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vor
sorge Stellung nehmen zu können. 

Unsere Stellungnahme gliedern wir wie folgt: 
1. Allgemeine Bemerkungen zu den Vernehmlassungsentwürfen 
2. Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BW 1) 
3. Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BW 2) 
4. Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

1 Allgemeine Bemerkungen zu den VernehmlassungsentwDifen 

Der Schweizerische Versicherungsverband SW unterstützt die Bemühungen des Bundesrates 
und des Parlamentes um eine Verbesserung der Transparenz in der beruflichen Vorsorge. Als 
ebenso wichtig erachtet er die Anstrengungen zugunsten einer verstärkten Corporate Governance 
und einer verbesserten materiellen Aufsicht. Klare Vorgaben sind geeignet, das Ansehen der 
zweiten Säule zu erhöhen und das Vertrauen in die berufliche Vorsorge zu stärken. 

So sehr der SW die Zielsetzungen der Verordnungsbestimmungen als wichtige Schritte auf dem 
Weg zu einem verstärkten Vertrauen in die berufliche Vorsorge unterstützt, so ist die Regelungs
dichte der Verordnungsentwürfe aus seiner Sicht dennoch zu hoch. Von der grundsätzlichen 
Problematik einer zu detaillierten Regulierung einmal abgesehen, sei an dieser Stelle auch aus-
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drücklich auf die damit verbundenen Kostenfolgen hingewiesen. Angesichts der Tatsache, dass 
im Vorfeld der Volksabstimmung vom 7. März 2010 die Höhe der Verwaltungskosten in der beruf
lichen Vorsorge ein wichtiger Stein des Anstosses war, und vor dem Hintergrund der Bemühun
gen aller beteiligten Stellen um eine Senkung der Venwaltungskosten, erscheint es dem SWals 
angezeigt, die Verordnungsentwürfe im Lichte der Auswirkungen auf die Höhe der Venwaltungs-
kosten noch einmal zu überprüfen. 

Schliesslich erlauben wir uns den Hinweis, dass die Terminologie der Verordnungsentwürfe teil
weise unpräzis gehalten ist, was insbesondere für die in der beruflichen Vorsorge tätigen Le
bensversicherer zu unnötigen Kosten und Doppel- oder Mehrfachunterstellungen führen kann. 

2 Verordnung über die Aufsicht In der beruflichen Vorsorge (BW 1) 

2.1 Bemerkungen/Vorschläge zu einzelnen Artikeln 

Art. 1: Geltungsbereich 

Einrichtungen der Säule 3a sind keine Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, sondern solche 
der gebundenen Vorsorge. Entsprechend muss Art. 1 angepasst werden. Zudem unterstehen 
sowohl die gebundenen Vorsorgeversicherungen als auch die Freizügigkeitspolicen der Versiche
rungsunternehmen den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und damit der 
Aufsicht der FINMA. Der geltende Art. 3 Abs. 4 BW 1 besagt denn auch ausdrücklich: „Die Eidge
nössische Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt die Vorsorgeeinrichtungen, die dem VAG unterste
hen." (Wobei es anstelle von „Vorsorgeeinrichtungen" korrekten/veise „Versicherungseinrichtun
gen" heissen sollte.) 

Der geltende Art. 3 BW 1 „Aufsicht des Bundes" wurde im Vernehmlassungsentwurf ersatztos 
gestrichen. Wahrscheinlich wurde übersehen, dass sich an der Inhaltlichen Zuständigkeit der 
Finanzmarktaufsicht für die gebundenen Vorsorgeversicherungen und die Freizügigkeitspolicen 
der Versicherungsunternehmen nichts ändert. Der geltende Art. 3 Abs. 4 BW 1 darf deshalb nicht 
ersatzlos gestrichen werden, denn bei einer Streichung würden die Versicherer zwei unterschied
lichen Aufsichtsbehörden unterstehen. Um dies zu verhindern, muss Art. 1 BW 1 angepasst wer
den. 

Antrag Art. 1 Abs. 1: 
Diese Verordnung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen sowie für alle Einrichtungen, die ihrem Zwe
cke nach der beruflichen Vorsorge oder der gebundenen Selbstvorsorge dienen. 
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Zudem muss ein Absatz 2 eingeführt werden, der den Wortlaut des geltenden Art. 3 Abs. 4 BW 1 
wiederaufnimmt. 

Antrag Art. 1 Abs. 2: 
Die FINMA beaufsichtigt die dem VAG unterstehenden Versicherungseinrichtungen auch 
bezüglich der von diesen angebotenen gebundenen Vorsorgeversicherungen und Freizügig
keitspolicen. 

Art. 3: Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen 

Dieser Artikel muss entsprechend den Bemerkungen zu Art. 1 angepasst werden. 

Antrag Art. 3 Abs. 2 lit. b: 

„[...] die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen, sowie der Einrichtungen, die ihrem 
Zwecke nach der beruflichen Vorsorge oder der gebundenen Selbstvorsorge dienen. 

Um Unklarheiten zur Aufsicht über die dem VAG unterstehenden Versicherungseinrichtungen 
bezüglich der von diesen angebotenen gebundenen Vorsorgeversicherungen und Freizügigkeits
policen zu vermeiden, darf nicht vom Freizügigkeitseinrichtung oder Einrichtung der Säule 3a die 
Rede sein, sondern von Freizügigkeitsstiftungen oder Stiftungen der Säule 3a. 

Antrag Art. 3 Abs. 3, letzter Satz: 
Jede Eintragung in der Liste muss zudem die Angabe enthalten, ob es sich bei der Einrichtung um 
eine rein ausserobligatorische Vorsorgeeinrichtung, eine Freizügigkeitsstiftung oder eine Stif
tung der Säule 3a hanâeit. 

Art. 5: Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission 

Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass Unvereinbarkeitsklauseln im Sinne der Corporate Gover
nance formuliert werden. Die in Art. 5 Abs. 1 lit. b und c stipulierten Unvereinbarkeitsklauseln 
gehen jedoch in Anbetracht derTatsache, dass die Mitglieder lediglich 20%-Pensen ausüben, 
sehr weit. Fachleute aus der Praxis werden so praktisch ausgeschlossen. 
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Art. 7: Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die neue Oberaufsicht wird gemäss dem geänderten Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG im Rahmen des 
enweiterten Aufgabenkatalogs tätig. Die direkte Aufsichtstätigkeit üben weiterhin die kantonalen 
bzw. zu Aufsichtsregionen zusammengefassten Aufsichtsbehörden aus, neu in Form der öffent-
lich-rechflichen Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

Gemäss heutiger Regelung sind die Kosten für die Direktaufsicht über die berufliche Vorsorge auf 
CHF lOO'OOO pro beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung begrenzt. Die neue Gebührenordnung der 
Oberaufsichtskommission bringt insbesondere für grosse Vorsorgeeinrichtungen wie überbe
triebliche Sammel- und Gemeinschafts- Vorsorgeeinrichtungen eine massive Höherbelastung. 
Dies gilt insbesondere für Lebensversicherer, die neben den Kosten für die Oberaufsicht und für 
die regionale bzw. kantonale Direktaufsicht auch noch die Kosten für die Versicherungsaufsicht 
FINMA zu tragen haben. 

Deshalb sollte auch für die Oberaufsicht die Einführung eines Kostenplafonds geprüft werden. 
Ansonsten stehen vor allem bei grossen Kassen die Kosten in einem schlechten Verhältnis zu 
den erbrachten Leistungen. Zudem gilt für den Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung und 
die Anlagestiftungen, für welche die Oberaufsicht gleichzeitig die Direktaufsicht ausübt, ein Kos
tendach von CHF 125'000. 

Antrag Art. 7 Abs. l l l t . c : 
Die fährliche Aufsichtsabgabe für die Oberaufsicht beträgt pro beaufsichtigte Vorsorgeein
richtung maximal CHF 30'000. 

Art. 9: Ordentliche Gebühren 

Aus der Formulierung geht nicht klar hervor, um welche Gebühren es sich bei den in Art. 1 lit. a-h 
aufgelisteten Gebühren handelt. 

Antrag Art. 9 Abs. 1: 
Für folgende Verfügungen und Dienstleistungen der Oberaufsicht vjerden Gebühren erhoben, 
die [...]: 
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Art. 14: Berichterstattung nach der Gründung 

Der Begriff „Einrichtung der beruflichen Vorsorge" ¡st bis anhin rechtlich nicht geläufig. Deshalb 
sollte wie in Art. 48 BVG stetsder Begriff „Vorsorgeeinrichtung" verwendet werden. 

Antrag: 
Die Aufsichtsbehörde kann der Vorsorgeeinrichtung'\n der Startphase... 

Art. 15 : Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unterlagen 
Art. 18: Garantie 

Grundsätzlich begrüsstderSWdie Aufnahme der Bestimmungen gemäss Art. 15 lit. c sowie Art. 
18 Abs. 1 und Abs. 4. Allerdings bieten die Versicherer im Unterschied zu den Banken keine un
widerruflichen, nicht abtretbaren Garantien an, sondern Rückdeckungen des Sparprozesses und 
der Risiken Invalidität, Tod und Langlebigkeit. Nicht abtretbare Garantien hätten zur Folge, dass 
Leistungen auch dann erbracht werden müssten, wenn die andere Vertragspartei ihren Verpflich
tungen nicht mehr nachkommt. 

Antrag Art. 18: 
... eine Garantieerklärung oder eine Rückdeckung einer von der FINMA zugelassenen oder als 
gleichwertig beaufsichtigt anerkannten Lebensversicherungsgesellschaft... 

Art. 19: Parität Im obersten Organ 

Es ist zu präzisieren, dass die Verpflichtung, in einer Sammel- oder Gemeinschafts-Vorsorgeein-
richtung ordentliche paritätische Wahlen durchzuführen, nur bei Vorsorgeeinrichtungen Anwen
dung flndet, die das Obligatorium der beruflichen Vorsorge durchführen. Ausschliesslich im Aus-
serobligatorium tätige Vorsorgeeinrichtungen sind gemäss Art. 89bis Abs. 6 ZGB davon aus
drücklich ausgenommen und damit von dieser Bestimmung nicht erfasst. 

Antrag: 
Sobald einer im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorg'e tätigen Sammel- oder Ge
meinschaftseinrichtung ... 
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Art. 20: Änderung der Geschäftstätigkeit 

Die gesetzliche Grundlage von Art. 20 ist unklar. Zudem macht eine Meldung einer Zu- oder Ab
nahme der Anschlüsse um 25% innert 12 Monaten (Abs. 2) z.B. bei neugegründeten Sammel-
und Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtungen wenig Sinn. Bei vier Anschlüssen entspricht jeder 
Neuzugang oder Abgang einer Zu-oder Abnahme um 25%. Im übrigen kann die Aufsicht eine 
Veränderung, welche die Existenz der Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung aufs Spiel setzt, 
der jährlichen Berichterstattung entnehmen. 

Antrag: 
Artikel streichen 

Art. 21: Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unterlagen 

Verschiedene Vorkommnisse haben auch Missbrauchspotential bei Freizügigkeitsstiftungen und 
Stiftungen der gebundenen Vorsorge offenbart. Die besonderen Gründungsvoraussetzungen für 
Anlagestiftungen sollten deshalb auch für Freizügigkeitsstiftungen und Stiftungen der gebunde
nen Vorsorge gelten. 

Antrag: 
„ Zusätzlich zu den Unterlagen nach Artikel 12 Abs. 2 und Abs. 3 müssen Anlagestiftungen, Frel-
züglgkeitsstlftungen und Stiftungen der gebundenen Vorsorge folgende Unterlagen einrei
chen: ..." 

2.2 Bemerkungen/Vorschläge zu Änderungen bisherigen Rechts 

Handelsregisterverordnung (HRegV) 

Der vorgeschlagene Art. 95 Abs. 3 HRegVträgt der neuen Aufsichtsorganisation mft derMöglich-
keft einer regionalen Direktaufsicht zu wenig Rechnung. Zudem wird die gebundene Selbstvor
sorge nicht berücksichtigt. 

Antrag: 
„Solange bei einer Stiftung, die an der Durchführung der beruflichen Vorsorge oder der gebun
denen Selbstvorsorge teilnehmen will, noch keine kantonale oiferreg/ona/e Aufsichtsbehörde 
gemäss..." 
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3 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BW 2) 

Der SW erachtet es als richtig, dass den Themen der Corporate Governance und der Loyalität in 
der Vermögensvenwaltung verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Angesichts der Grössen-
ordnung der Vermögenswerte in der beruflichen Vorsorge muss alles daran gesetzt werden, das 
Vertrauen in die berufliche Vorsorge zu stärken. Allerdings sind die Verordnungsbestimmungen 
hinsichtlich der Zuordnung der Verantwortlichkeiten teilweise unklar. Dies gift namentlich für das 
Zusammenspiel zwischen Stiftungsrat, Experten und Revisionsstellen. 

Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die voll rückgedeckten Sammelstiftungen 
der Lebensversicherer in der Regel lediglich über ein geringfügiges freies Vermögen (inkl. Stif
tungskapital) verfügen. Sie decken die Ansprüche der Versicherten mit den Leistungen aus dem 
Kollektiv-Versicherungsvertrag. Die Lebensversicherer ihrerseits, die das Geld dieser Sammelstif
tungen venwaften und anlegen, unterliegen der Aufsicht der FINMA. Diese vertangt in ihren Vor
gaben seit langem die Einhaltung der Governance und der Loyalitätsprinzipien. 

Art. 34: Unabhängigkeit (der Revisionsstelle) 

Die Bestimmungen zur Unvereinbarkeit sind sowohl hinsichtlich der Revisionsstelle als auch 
hinsichtlich des Experten für die berufliche Vorsorge teilweise unpräzis abgefasst. Dies gilt ins
besondere für die Begriffe „enge Beziehung" oder die „Übernahme eines Auftrags, der zu wirt
schaftlicher Abhängigkeft führt". 

Die Umsetzung von Governance-Bestimmungen lässt sich mit dem vorliegenden Vorschlag nicht 
erreichen. Um die Governance zu verbessern, solfte die Verordnung das Augenmerk vermehrt 
darauf legen, dass die obersten Organe ihre „unentziehbaren Aufgaben" gemäss heutiger Praxis, 
Gesetzgebung und Gerichtsbarkeft (je in Analogie zum Verwaftungsrat) erfüllen können. Dabei 
geht es um „klare Aufgabenverteilung", „Kontrolle", „Anpassung durch das oberste Organ" sowie 
um die Entscheidungsfindung in Kenntnis aller Fakten (inkl. möglicher Entwicklungen). 

Die Umsetzung der Governance-Bestimmungen führt zu einer Fragmentierung der Dienstleistun
gen der Anbieter (Experten/ Revisionsstellen). Dies hat zur Folge, dass diese ihre Geschäftsmo
delle anpassen müssen und die Kosten dementsprechend zunehmen werden. 
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Art. 35: Aufgaben (der Revisionsstelle) 

In Abs. 1 fehlen Bestimmungen analog dem aktuell gültigen Art. 35 Abs. 3 BW 2, beispielsweise 
die Verpflichtung, das oberste Organ derVorsorgeeinrichtung über das Ergebnis schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. Fernerfehft ein Hinweis darauf, was die Revisionsstellezutun hat, wenn sie 
bei ihrer Prüfung einen Mangel feststeift. 

Antrag zu Art. 35 Abs. 1 : 
Bei der Prüfung der Organisation und Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung bestätigt die 
Revisionsstelle schriftlich dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtungd'\e Existenz der inter
nen Kontrollmechanismen. 

Die gemäss Abs. 2 vorgesehene Bestimmung führt zu einem massiven Mehraufwand mit ent
sprechenden Kostenfolgen. Zudem ¡st eine materielle Prüfung nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 
Damit übernimmt diese nämlich in einem gewissen Sinn auch die Verantwortung für die inhaftli-
che Richtigkeit der Angaben, obwohl sie diese Verantwortung aufgrund einer rein stichprobenar
tigen Prüfung nicht wahrnehmen kann. 

Deutlich zu weit gehen die beiden letzten Sätze des Abs. 2, mit dem der Revisionsstelle das 
Recht eingeräumt wird, von den betroffenen Personen eine Offenlegung der Vermögensverhält
nisse zu verlangen, sofern dies für den Nachweisder Richtigkeit der Angaben erforderlich ist. 
Eine solche Pflicht zur Offenlegung der Vermögensverhäftnisse muss einem richterlichen Ent
scheid vorbehalten bleiben. 

Antrag: 
Art. 35 Abs. 2 streichen 

Art. 40: Unabhängigkeit (des Experten) 

Die Bestimmungen zur Unvereinbarkeft sind teilweise unpräzis abgefasst. Dies gilt insbesondere 
für die Begriffe „enge Beziehung" oder die „Übernahme eines Auftrags, der zu wirtschaftlicher 
Abhängigkeft führt". 

Antrag: 
Auf dieenvähnten unbestimmten Begriffe ¡st zu verzichten. 
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Art. 46: Leistungsverbesserungen bel nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs
reserven 

Für eine solche Bestimmung fehft die Rechtsgrundlage. Art. 65b BVG enthäft in Verbindung mit 
Art. 48e BW2 zwar eine Verpflichtung zur BÜdung von Rückstellungen und Schwankungsreser
ven. Doch gibt es - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - ke¡ne Vorschnften zur Höhe derVerz¡nsung. 

Zudem ¡st der Deckungsgrad e¡n ungee¡gnetes Mass, da er - z.B. durch e¡ne Erhöhung des tech-
n¡schen 2¡nssatzes bzw. durch d¡e Unterlassung einer notwendigen Senkung - leicht verbessert 
bzw. verändert werden kann. 

Im Besonderen fehft der Hinwe¡s darauf, dass voll rückgedeckte Sammel- Vorsorgeelnnchtungen 
der Lebensvers¡cherer wegen der Rückdeckung durch den Lebensvers¡chererke¡ne Schwan
kungsreserven führen. D¡e Bestimmung ist deshalb auf sie n¡cht anwendbar. 

Antrag: 
Artikel streichen 

Eventualantrag: 
Wird am Artikel festgehalten, so Ist In Art. 46 ein Ut. e einzufügen: „Vorsorgeeinrichtungen 
mit einer vollen Rückdeckung bei einer der schweizerischen oder liechtensteinischen Auf
sicht unterstehenden Versicherungseinrichtung sind von dieser Bestimmung ausgenom
men.** 

Art. 48a: Verwaltungskosten 

Gemäss Art. 51c BVG ¡st der St¡ftungsrat für d¡e S¡cherstellung der flnanz¡ellen StablÜtät der Vor
sorgeinrichtung verantwortlich. Er muss auch die Vermögensverwaftungskosten ausweisen. Es ist 
deshalb nicht einsehbar, weshalb gemäss Abs. 3 nur die Höhe derjenigen Anlagen im Anhang 
der Jahresrechnung auszuweisen ¡st, bei denen die Vermögensverwaltungskosten nicht klar aus
gewiesen werden können. 

Antrag: 
Art. 48a Abs. 3 streichen 
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Art. 48b: Information der Vorsorgewerke 

Grundsätzlich gift es an dieser Stelle festzuhaften, dass Art. 65a Abs. 4 BVG sich nicht nur auf 
Sammeleinrichtungen der Versicherer bezieht, sondern auf alle Sammeleinrichtungen. Prämien 
und Überschüsse sind aber Begriffe, die nur auf die Sammeleinrichtungen der Versicherer zutref
fen. Autonome Sammeleinrichtungen erheben Beiträge und erzielen Mehrerträge. Die Bestim
mung ist entsprechend zu ergänzen. 

Im übrigen ist die Bestimmung gemäss Abs. 2, wonach alle Angaben auch auf das einzelne Vor
sorgewerk hinuntergebrochen werden müssen, kostentreibend. Zumindest müsste bei den vielen 
Klein- und Kleinstanschlüssen eine schematische Darstellung erlaubt sein. Andernfalls wird die 
Kostenbelastung für diese Anschlüsse zu gross. 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Verwendung des Überschusses innerhalb des Vor
sorgewerkes Sache der Personalvorsorgekommission, der Venwaftungskommission oder des 
Kassenvorstandes des betreffenden Vorsorgewerkes (Art. 68a Abs. 2 lit. a BVG) ist. 

Antrag zu Art. 48b Abs. 1: 
Die Sammeleinrichtungen müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 
a. wie viele Beiträge ot/er Prämien, aufgegliedert... 
b. wie viele Beiträge o</er Prämien, aufgegliedert... 

Antrag zu Art. 48b Abs. 2: 
Sie müssen jedes Vorsorgewerk darüber Informieren: 
a. welche Mehrerträge oc/erüberschüsse sie Insgesamt... 
b. wie diese Innerhalb der Sammeleinrichtung». 
c. welcher Anteil t/er Afe/irertrügeot/er Überschüsse... 

Art. 48c: Information der Versicherten 

Die Bestimmung von Abs. 2, wonach die Informationen gemäss Art. 48b BW2 auf Anfrageden 
Versicherten schriftlich mitzuteilen sind, verursacht angesichts der grossen Zahl Versicherter pro 
Sammeleinrichtung einen enormen Aufwand. Dies gift speziell unter Berücksichtigung der Tatsa
che, dass die einzelnen Vorsorgewerke im Durchschnitt rund 7 versicherte Personen umfassen. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass es Sache der Personalvorsorgekommission, der Venval-
tungskommission oder des Kassenvorstehers des betreffenden Vorsorgewerkes ist, den Versi
cherten diese Informationen, über die dieses Organ von derSammeleinrichtungin Kenntnis ge
setzt wurde, mitzuteilen. 
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Antrag: 
Art. 48c Abs. 2 streichen 

Art. 48f: Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Begrifflich wird im Gesetzestext von Vorsorgeeinrichtung und im Verordnungstext von Einrichtun
gen der beruflichen Vorsorge gesprochen. Im Sinne einer einheftlichen Terminologie ¡st generell 
der im BVG venfl/endete Begnff „Vorsorgee¡nr¡chtung" zu venvenden. 

Antrag zu Art. 48f Abs. 1 : 
Personen, welche die Geschäftsführung einer Vorsorgeeinrichtung ausüben,... 

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

Der SW ¡st mft der Stossnchtung d¡eses Artikels einverstanden. Sprachlich allerdings solfte Abs. 
1 mit dem Gesetzestext von Art. 51b Abs. 1 BVG in Übereinstimmung gebracht werden (vgl. auch 
Bemerkung zu Art. 48f Abs. 1 BW2 oben). 

In Abs. 2 sind sowohl der Begriff „personelle Wechsel" wie auch „besondere Umstände" unklar 
und deshalb zu konkretisieren. Welche Hierarchiestufe ¡st bei personellen Wechseln konkret 
angesprochen? Wann liegen besondere Umstände vor, die zu einer Prüfung der Integrität und 
Loyalität führen? 

Antrag zu Art. 48g Abs. 1 : 
Die Prüfung der Integrität und Loyalftät der Verantwortlichen einer Vorsorgeeinrichtung erfolgt 

Antrag zu Art. 48g Abs. 2: 
Personelle Wechsel von Verantwortlichen im obersten Organ [...]. Diese führt eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durch, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Integrität und 
Loyalität der betreffenden Person yor\\e%en. 

Art. 48h: Vermeldung von InteressenkonfUkten 
Der SVV ¡st mft der Stossrichtung des Art¡kels einverstanden, erachtet aber d¡e vorMegende Fas
sung zum e¡nen als unpräzis und zum andern als zu weitgehend. 
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Die in Abs. 1 vorgesehene Formulierung „Personen, die [...] in der Venwaltung der Vorsorgeein
richtung tätig" sind, ist mft Blick auf grosse Vorsorgeeinrichtungen bzw. Lebensversicherer zu 
unpräzis gefasst, weil damit selbst niedrigere Chargen erfasst werden. 

Antrag zu Art. 48h Abs. 1: 
Verantwortliche Personen, die Im obersten Organ... 

Die im Kommentar zu Abs. 2 enwähnten Beispiele von Dauerverträgen sind typischenveise keine 
Dauerverträge, sondern Mandatsverhältnisse, die jederzeit mit einer üblicherweise kurzen Kün
digungsfrist aufgelöst werden können. Dies gift insbesondere fürVermögensverwaftungsverträge, 
Beratungs- und Verwaftungsverträge. Abs. 2 ist deshalb überflüssig und zu streichen. 

Antrag: 
Art. 48h Abs. 2 streichen 

Abs. 3:ist überflüssig, weil berefts im Gesetz (Art. 53e Abs. 3 BVG) festgehaften ist, dass ein Ver
trag mit einer Versicherungsgesellschaft nach fünf Jahren ohne Nachteile für die Vorsorgeeinrich
tung aufgelöst werden kann. 

Antrag: 
Art. 48h Abs. 3 streichen 

Art. 481: Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Grundsätzlich ist die Regelung der Rechtsgeschäfte mft Nahestehendem im neuen Art 51c BVG 
ausreichend. Danach müssen die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte 
ohnehin marktüblichen Bedingungen entsprechen und gegenüber der Revisionsstelle offen ge
legt werden. Diese prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen derVorsorge
einrichtung gewahrt wurden. Eine darüber hinausgehende Regelung in der Verordnung ist des
halb überflüssig. 

Antrag: 
Art. 481 Abs. 2 streichen 
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Art. 48j: Verbot von Eigengeschäften 

Der SW begrüsst grundsätzlich das Verbot des Front-/Parallel- und After Running als richtig und 
nötig. Alterdings ¡st der Verordnungsartikel unklar abgefasst. So ist der Begriff „unm¡ttelbar da
nach anschliessenden Durchführung von gleich laufenden Eigengeschäften" nicht präzis. Unprä
zis gefasst sind aber insbesondere Art. 48i lit. b und tit. c. 

Zu Abs. 1 lit. b: Es ist nachvollziehbar, dass Handeln in einem Tftel oder in einer Anlage unzuläs
sigist, wenn der Vorsorgeeinrichtung aus diesem Handel ein Nachteil entstehen kann. Allerdings 
könnte man daraus ableften, dass Handeln zulässig ist, wenn dieses zwar zu Gunsten des Han
delnden ist, aber derVorsorgeeinrichtung nicht schadet. Interpretiert man die Bestimmung aber 
so, dass jedes Handeln untersagt ¡st, solange die Vorsorgeeinrichtung einen bestimmten Titel 
hält, da jedes Handeln auch zum Nachteil derVorsorgeeínr¡chtunggere¡chen könnte, so wäre 
selbst ein Haften oder Handeln ¡n SMl Tfteln untersagt, da praktisch alle Vorsorgeeinrichtungen 
auch in SMl-Titel investiert sind. 

Antrag: 
Art. 48JAbs. 1 lit. b streichen 

Zu Abs. 1 lit. c: Diese Bestimmungen sind inhaftlich unklar. Der Erfolg einer Anlagetätigkeit steht 
nicht von vorneherein fest. Die Formulierung „ohne einen in deren Interesse liegenden wirtschaft
lichen Grund" ist deshalb unklar. Entscheidend ist, dass die Anlagetätigkeft nach einem klaren 
und von den zuständigen Instanzen der Vorsorgeeinrichtung verabschiedeten Konzept erfolgt. 

Antrag: 
Art. 48¡Abs. 1 lit. c streichen 

Art. 481: Offenlegung 

Es geht zu weit, dass die Personen, die in der Anlage und Verwaftungvon Vorsorgevermögen tätig 
sind, ihre wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen und damit faktisch ihre Vermögens
verhäftnisse gegenüber der Revisionsstelle offenlegen müssen. Das oberste Organ kann, wenn es 
Grund zu Misstrauen hat, das Vertragsverhäftnis auflösen und auf Offenlegung klagen. Zudem ist 
die Formulierung „in der Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung tätig" mft Blick auf grosse Vorsor
geeinrichtungen bzw. Lebensversicherer zu unpräzis gefasst, weil damft selbst niedrigere Char
gen erfasst werden. 
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Antrag: 
streichen 

Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsbestimmung sieht vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen ihre Réglemente und Ver
träge bis zum 31. Dezember 2011 anzupassen haben. Dagegen ¡st nichts einzuwenden. Hinge
gen kann es nicht angehen, dass die Prüfung, wie dies in den Erläuterungen vermerkt ¡st, sich 
bereits auf das Rechnungsjahr 2011 erstreckt. Dies würde nämlich bedeuten, dass die Vorsorge
einrichtungen berefts im Jahr 2011 nach einer Regelung arbeiten müssten, deren genaue Formu
lierung erst Mitte 2011 in Kraft tritt und deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt ist. 

Antrag: 
Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungsjahr 2012. 

4 Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

Zahlreiche unserer Mitgliedgesellschaften haben Anlagestiftungen gegründet, die ihrersefts der 
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST), des Interessenverbandes der An
lagestiftungen, angehören. Vertreter der von SW-Mitgliedgesellschaften gegründeten Anlagestif
tungen haben aktiv an der Stellungnahme der KGAST mitgewirkt, weshalb wir bezüglich der Ver
ordnung über die Anlagestiftungen die Stellungnahme der KGAST übernehmen. Die Ausführun
gen der KGAST bilden somit integrierenden Bestandteil derVernehmlassungsantwort des SW; 
der Einfachheit erlauben wir uns jedoch, diesen Teil als Anhang zum vorliegenden Dokument 
darzustellen. 
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Abschliessend bitten wir Sie, unsere Kommentare und Vorschläge bei der Überarbeitung der Ver
ordnungsentwürfe sachgerecht zu berücksichtigen und sich dabei von der in Art. 49 Abs. 1 BVG 
verankerten freiheitlichen Ausgestaftungder beruflichen Vorsorge leiten zu lassen. 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Versicherungsverband SW 

Lucius Dürr Adrian Gröbli 
Direktor Leiter Ressort Personenversicherung 

Anhang enAfähnt 
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Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten 

Henn M. Kaiser-Ferrari 
Bundesannt für Sozialversicherungen BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Treuhand-Kammer 
Ummatquai ì20 
CH-aOOÌZurìch 

Telefon +41 44 267 75 75 
Telefax +41 44 267 75 85 

Bnefadresse: 
Postfach 1477 
CH'8021 Zürich 

www. treuhand-kammer.ch 
diensfe®treuhand-kammer.ch 

Zürich, 22, Febnjar 2011 

Strukturreform In der beruflichen Vorsorge - Vernehmlassung der Verordnungsän
derungen und neue Verordnung über Anlagestiftungen 

Sehr geehrter Hen Kaiser 

In der Beilage erhalten Sie die Stellungnahme der Treuhand-Kammer zu den Ver-
ordnungsändenjngen im Rahmen der Struktuneform. 
In einer separaten Beilage stellen wir Ihnen auch die Verordnungs-Entwürfe zur 
BVV 1, BVV 2 und ASV zur Verfügung, welche weitere Hinweise und Kommentare 
enthalten. Sie bilden Bestandteil unserer Vernehmlassungs-Antwort. 
Die beiden Dokumente senden wir Ihnen auch in elektronischer Forni mit Mail an 
Frau Martina Stocker. 

Wir hoffen, mit unserer Stellungnahme einen Beitrag zum guten Gelingen der neu
en Verordnungsbestimmungen zu leisten. Für weitere Ausführungen stehen wir Ih
nen gerne zur Verfügung. 

ndljÄhe Grüsse 

Roland Sauter 

Adressen für Rückfragen: 

Roland Sauter 
PricewaterhouseCoopers AG 
St. Jakobs-Strasse 25 
4002 Basel 

Telefon: +41 58 792 55 33 
E-Mail: roland.sauterfa?ch.Dwc.com 

Bruno Christen 
Ernst & Young AG 
Aeschengraben 9 
4002 Basel 

+41 58 286 32 86 
bnjno.chrlstenfajch.ev.com 
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Herrn Bundesrat D. Burkhalter 
Eidg. Departement des Innem 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Treuhand-Kammer 
Ummatquai ¡20 
CH-800 Ì Zürich 

Tetefon+41 44 267 75 75 
Telefax +4 Ì 44 267 75 85 

Briefadresse: 
Postfach Ì477 
CH-802Ì Zürich 

www.treuhand-kammer.ch  
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Zürich, 22. Februar 2011 

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

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir t>edanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu den uns mit Schreiben vom 26. No
vember 2010 zugestellten Unteriagen (Verordnungsentwürfe und Eriäuterungen). 
Die Treuhand-Kammer vertritt die Interessen der Revislonsstetlen. Im Bestreben, die Ziele der 
Reform - die wir auch bezogen auf die Prüfungstätlgkeit ausdrücklich begrüssen - zielführend, 
praxisorientiert und kosteneffizient umzusetzen, halten wir die Einschätzungen und Beurteilungen 
zu den Verordnungsänderungen, welche durch die Subkommission Pensionskassen der Fach
kommission Versicherungen der Treuhands-Kammer erarbeitet wurden, fristgerecht nachfolgend 
fest. 

1. Zusammenfassung unserer prioritären Anträge zur BW 2 und zur ASV 
Der Revisionsstelle wird In einzelnen Prüfungsanforderungen ein übermässiges Gewicht 
zugedacht. Einzelne Massnahmen weisen auch ein sehr ungünstiges Kosten/Nutzen-
Verhttttnis auf. 

Art 35, Abs. 1 B W 2 Die Revisionsstelle soll bestätigen, „dass ein internes Kontrollsystem (IKS) 
besteht und angewendet wird", obwohl für das oberste Führungsorgan keine Verpflichtung ttesteht, 
ein wirksames IKS zu betreiben (ni ht In Art. 51a BVG enthalten). Im Gesetz wird „rechtmässige 
Geschaftsfühnjng" veriangt Weniger komplexe Einrichtungen können sich rechtmässig organisie
ren, ohne über ein IKS zu verfügen. In kleinen betrieblichen Vertialtnlssen ¡st es in aller Regel nicht 
möglich, ein wirksames IKS zu implementieren. Umgekehrt kann eine komplexe Einrichtung auch 
unter den bestehenden Vorschrifte ein IKS betreiben. Die gesetzliche Regelung genügt, die Prü
fung des IKS sollte nicht In die Verordnung aufgenommen werden. 

Art 35, Abs. 2 B W 2 Die Revisionsstelle hat „stichprobenweise und risikoorientiert" zu prüfen, 
ob die Offenlegungen zu den Interessenverbindungen und Vermögensvorteilen „inhaltlich korrekt" 
sind. Im Einzelfall haben betroffene Personen dazu Ihre Vermögensverhältnisse gegenüt>er den 
Revisoren offenzulegen. Diese Führungskontrolle darf nicht der Revisionsstelle zugedacht werden, 
zumal Art. 52c, Buchstabe c ausdrücklich festhält, dass die Kontrolle der Einhaltung der Loyalitäts-
pfljchten durch das oberste Organ zu erfolgen hat. Zudem: Jede auch noch so aufwândig gestalte
te Stichprobe bringt nur geringe Prüfsicherheit und weist damit ein äusserst ungünstiges Kos-
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ten/Nutzen-Verhältnis auf. Die im Gesetz vom obersten Organ geforderten „hinreichenden Kontrol
len" genügen, der Absatz 2 ist nicht notwendig. 

Art. 35a B W 2 Die Aufgaben der Revisionsstelle bei Unterdeckung sind von der Verord
nung ins Gesetz übernommen worden. Die Anpassung der Verordnung an diese Neukonzeption ist 
in redaktioneller Hinsicht zu verbessern. Die Weisung des Bundesrats zum Thema Unterdeckung 
sollte konsequenterweise aufgehoben oder harmonisiert werden. 

Art. 46 B W 2 „Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven" sollen verboten werden. Diese Bestimmung ist unzweckmässig, weil sie die finan
zielle Führungsverantwortung des obersten Organs unnötig und willküriich einschränkt. Die Re
striktion ist vermutlich als finanzielle Vorsichtsmassnahme gedacht, sie kann diese Wiri<ung jedoch 
nur bedingt sicherstellen. Sie könnte das oberste Organ sogar dazu verieiten, den Zielwert der 
Wertschwank ung s reserve oder den Deckungsgrad in die eine oder andere Richtung zu manipulie
ren, was kontra produktiv wäre. Die auf Beitragsprimate ausgerichtete Begrenzung des Sparzinses 
auf den BVG-Minimalzins wirft die Frage auf, ob Leistungsprimate umgewandelt und zu hohe Um
wandlungssätze gesenkt werden müssten. Diese Rosskur, welche nicht zuletzt auch einen massi
ven Eingriff in die Eigenverantwortung des obersten Organs darstellt, darf der zweiten Saule nicht 
verordnet werden, auf die entsprechende Bestimmung ist zu verzichten. 

Art. 48h B W 2 Mit dem Verbot von „dauerhaften Interessenkonfìikten" und „Dauerverträgen" 
soll Loyalität und Integrität erzwungen werden. Das Gesetz indes akzeptiert die teilweise unver
meidbaren Interessenkonfiikte und setzt auf Transparenz in Führung und Prüfung. Die Detailbe
stimmungen sind zu eliminieren, ohne die begrüssenswerten Präzisierungen des Artikels abzu
schwächen. 

Art. 48i B W 2 Dass für Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden „immer Konkurrenzofferten" ver
langt und im Anhang der Jahresrechnung Begründungen dazu angegeben werden sollen, schiesst 
über das gesetzliche Ziel hinaus und führt in vielen Fällen zu reinen Pfiicht- oder Alibiübungen. Auf 
diese Bestimmungen ist zu verzichten. 

Art. 481 B W 2 Die Offenlegung von Interessenbindungen für Funktionsträger einer Vorsorge
einrichtungen ist sehr sinnvoll. Die Massnahme zielt darauf ab, Qualität, Loyalität und Ökonomie 
der Führungsentscheide zu verbessern. Deshalb muss die Offenlegung gegenüber dem obersten 
Organ erfolgen und nicht gegenüber der dafür fä Ischi ich enweise vorgesehenen Revisionsstelle. Die 
offenzulegenden Gegenstände sind darüber hinaus besser zu definieren. 

IV Inkrañsetzung Der Verordnungsentwurf sieht vor, die sensiblen und bezüglich Umsetzung 
sowie Prüfung anspruchsvollen Artikel aus dem Abschnitt „Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen" praktisch umgehend, auf den 1. Juli 2011, in Kraft zu setzen. Die Revisionsstellen müssten 
somit Sachverhalte bestätigen, die in der Geschäftsperiode 2011 mit unterschiedlicher Rechts
grundlage eben auch unterschiedlich ausgeführt worden sind. Wir beantragen, die Änderungen der 
B W 2 einheitlich auf den 1. Januar 2012 in Kraft zu setzen. 

Art. 10 ASV Wir regen an, den Aufgabenkatalog der Revisionsstelle einerseits in einzelnen 
Punkten zu präzisieren und andererseits Doppelspurigkeiten zu eliminieren. Darüber hinaus wen
den wir uns gegen die zumeist wirkungslosen unangemeldeten Zwischenrevisionen. 

Die detaillierten Anträge und Begründungen zu den vorgenannten Bestimmungen sind im nachfol
genden Kapitel 3 dargestellt. 

Weitere Hinweise erstatten wir in den von uns bearbeiteten Entwürfen der B W 1, B W 2 und ASV, 
die wir unserer Vernehmlassungs-Antwort beilegen. 

2. Unsere Anträge im Detail 
Nachfolgend stellen wir die für uns prioritären Änderungshinweise im Revisionsmodus dar und 
erläutern dazu unsere Einschätzungen und Beurteilungen: 



Art. 35 B W 2 Antrag: Absätze 1 + 2 streichen, redaktionelle Anpassung In Absatz 3 

Art. 35 Aufgaben 
(Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG) 

1 Bei der Prilfung der Organisation und Geschäftsführung der Vorsergeeinrichtung bestätigt die Revisions 
steHe auch, dass ein internes Kontrollsystem besteht und angewendet wird. 

2 Sie-prüft stichpfobenartig und risikoorienliert. ob dieeffengetegten- Angaben-nae-h Artikel 48/ Absätze-1-
und 2 inhaltifclv korrekt sind. Dabei prüft sie insbesondere auoh-tm- Enìzellati-dìe Selbstangaben des obersten 
OrgMis. Soweit dies zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben erforderlich ist, müssen die betroffenen 
Personen Ihre Vermögensverhältnisse offenlegei»: 

3-Ist die Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung* einer Vorsorgeeinrichtung ganz oder teilweise Drit-
ten übertragen, so prüft die Revisionsstelle auch deren Tätigkeit ordnungsgemäss.  

* Anpassung an Formulierung im Gesetz 

Art. 35, Abs. 1 B W 2 Erwägungen zum Internen Kontrollsystem (IKS) 

1. Die Treuhand-Kammer wendet sich nicht gegen ein IKS an sich. Ein IKS ist für komplexere 
Einrichtungen zweifellos zweckmässig und kostenverträglich. Bedenken bestehen zur flächen-
deckenden und undifferenzierten Anwendbarkeit für alle Einrichtungen. Der Fachbegriff IKS 
setzt gegenüber dem Begriff „Rechtmässigkeit' zusätzliche Anforderungen hinsichtlich Syste
matik und Dokumentation voraus, was für weniger komplexe Einrichtungen übertrieben scheint. 

2. Die Anforderung „besteht und angewendet wird" geht über die aktienrechtlichen Bestimmungen 
hinaus. Dort wird die Existenz veriangt. „Angewendet wird" heisst für die Revisionssteile, dass 
sie prüfen muss, ob die Kontrollmassnahmen, die den wesentlichen Risiken begegnen sollen, 
auch tatsächlich durchgeführt, dokumentiert und übenA/acht werden - und zwar während der 
ganzen Geschäftsperiode. 

3. Im Aktienrecht wird das IKS beschränkt auf den Prüfungsgegenstand „Jahresrechnung" ver
langt. Da die Prüfung nach BVG zusätzlich die Gegenstände „Alterskonten", „Geschäftsführung" 
und „Vermögensanlage" enthält, würde ein im aktienrechtlichen Sinn auf die Aufstellung der 
Jahresrechnung ausgerichtetes IKS bei weitem nicht genügen. Komplexere Einrichtungen kön
nen denn auch bereits heute über Systeme verfügen, welche die auf die Jahresrechnung aus
gerichteten aktienrechtlichen Minimalanforderungen an ein IKS übertreffen. 

4. Gemäss Aktienrecht unteriiegen „kleine" Gesellschaften einer „eingeschränkten Revision" und 
sind von der IKS-Pflicht ausgenommen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sogar auf ei
ne Revision verzichtet werden. Vorsorgeeinrichtungen werden hingegen nicht nach Funktion 
oder Grösse unterschieden. Zu beachten ist, dass auch unter den dem FZG unterstehenden 
Einrichtungen (sie geben reglementarische Leistungsversprechen ab) sehr übersichtliche Orga
nisationsformen und solche mit voller Rückdeckung und mit weitgehenden Outsourcing-
Konzepten angetroffen werden. Die Segmentierung von Vorsorgeeinrichtungen bezüglich IKS-
Anforderungen erscheint uns deshalb auch keine überzeugende Option. 

5. Wenig komplexe Vorsorgeeinrichtungen (das ist die Mehrzahl aller Einrichtungen) sind zwar 
„rechtmässig" organisiert, sie verfügen aber nicht über ein dokumentiertes IKS bzw. sind auf
grund ihrer Betriebsgrosse (Anzahl Mitarbeitende) gar nicht in der Lage, ein wirksames IKS und 
dessen Dokumentation und Übenwachung zu betreiben. Wenig komplexe Einrichtungen werden 
entweder hohe Kosten für die Einführung eines IKS haben oder die Revisionsstelle wird einen 
Geschäftsführungsmangel im Revisionsbericht aufführen müssen. Im ersten Fall ist der Nutzen 
für die zweite Säule gering, im zweiten Fall sogar schädlich (Vertrauensveriust). 

6. Komplexe Vorsorgeeinrichtungen und Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen verfügen in 
aller Regel über ein IKS oder über weit entwickelte IKS-Fragmente. Dies ist sowohl als Füh
rungsinstrument wie auch zur Unterstützung der Revisionstätigkeit zweckdienlich und kostenef-



fizient. Einzelne (grössere) Vorsorgeeinrichtungen wären deshalb vom Verordnungsentwurf 
nicht berührt, andere könnten ihre Anstrengungen zum IKS auch mit den bestehenden Vor
schriften fortführen. 

7. Vorgangig zur Prüfpflicht bedarf es zwingend eines klaren gesetzlichen Auftrags, wonach das 
oberste Führungsorgan für die Einführung und den Betrieb eines internen Kontrollsystems ver
antwortlich ist. 

Art. 35, Abs. 2 B W 2 Erwägungen zur Offenlegung persönlicher Vermögensverhältnisse 

1. Das Gesetz (Art. 52c, Abs. 1 BVG) verlangt von der Revisionsstelle, dass sie prüft, „ob die Vor
kehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensvenwaltung getroffen wurden und die 
Einhaltung der Loyalitätspfiichten durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird". Diese 
Aufgabenteilung ist sinnvoll und glasklar: Das oberste Organ kehrt vor und kontrolliert hinrei
chend - die Revisionsstelle prüft die Durchführung. Der Verordnungsentwurf gibt die Kontroll
aufgabe (nicht Prüfungsaufgabe) entgegen des gesetzlichen Konzepts in die Hand der Revisi
onsstelle und gibt ihr damit eine Führungsfunktion. 

2. Die Einsichtnahme in die privaten Vermögensverhältnisse muss als „Veruntreuungsprüfung" 
sehr aufwändig gestaltet werden, soll auch nur die geringste Aufdeckungschance bestehen. 
Gegenüber dem Zeitaufwand für eine „normale" (Rechtmassigkeits-)Prüfung muss bei den Kos
ten mit einem 10-fachen oder noch höheren Multiplikator gerechnet werden. 

3. Veriangt der Gesetz- oder Verordnungsgeber eine konkrete Massnahme (hier die Einsichtnah
me in die privaten Vermögensverhältnisse), muss sie effizient und unverzichtbar sein und das 
Ziel (hier Loyalität herbeiführen) auch erreichen. Genau diese Zielführung ist der Massnahme 
aber abzusprechen. Dafür führt sie zu einer unerfüllbaren Erwartungshaltung in der Öffentiich-
keit, was letztlich der Vertrauensbildung in der berufiichen Vorsorge abträglich ist. Zu einfach ist 
die Verschleierung von beispielsweise Frontrunning. Die Verschleierung besteht darin, die 
missbräuchlichen Dispositionen in nicht bekannten Portfolios abzuwickeln. 

4. Angesichts der beiden vorgängig beschriebenen Effekte geht von der Einsichtnahme in die 
privaten Vermögensverhältnisse durch ein Organ der Einrichtung keine präventive Wirkung aus. 
Soll diese Massnahme hinsichtlich Aufdeckung und Prävention wirksam sein, sind Mittel einzu
setzen, die einzig der Polizei oder einer Untersuchungsbehörde zur Verfügung stehen. 

5. Geprüfte werden sich durch diese wenig plausible Massnahme in der Privatsphäre verietzt füh
ren und das wird mit dazu beitragen, dass Funktionen für Vorsorgeeinrichtungen zunehmend 
unattraktiv werden. 

6. Mit den klassischen Führungsmassnahmen, nämlich der Auswahl geeigneter Vermögensanla
gen, der Gestaltung einer guten Anlageorganisation und der konsequenten Einholung der vor
gesehenen Loyalitätsbestätigungen kann das angestrebte Ziel auch erreicht werden. Das Füh
rungsorgan muss die vom Gesetz veriangten „hinreichenden Kontrollmassnahmen" selber 
bestimmen und es ist der Revisionsstelle zu überiassen, welche Prüfungs in Strumen te sie ein
setzt. Dazu reichen die gesetzlichen Bestimmungen aus. 



Art. 35a BW 2 Antrag: Harmonisierung mit den gesetzlichen Bestimmungen. 
Ferner beantragen wir, die Weisung des Bundesrats über Massnahmen zur 
Behebung von Unterdeckungen vom 27. Oktober 2004 aufzuheben oder sie 
an die neu formulierten Vorschriften für Aufsichtsbehörden, Experten für be
rufliche Vorsorge und Revisionsstellen anzupassen. 

Art. 35a Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtimg 
(Art .^52^Abs. 1 und 2 BVG) 

1 Liegt eine Unterdeckung vor, so klärt die KontrollsteHe spätestens bei ihrer ordentlichen Pruning ab, ob-die 
Meldung an die Aufsichtsbehörde nach Artikel 44 erfolgt ist. Bei fehlender Meldung erstattet die Kontroll 
stelle der-Aufsichtsbehörde unverzüglich Bericht. 
Absatz I aufgehoben 

2 I&ie-Liegt eine Unterdeckung vor, so halt die Kontrollstelle Revisionsstelle haU-in ihrem jährlichen Bericht 
Insbesondere fest: 

a. ob die Anlagen mit der Risikofähigkeit-der Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung im-Einklang stehen und 
die Artikel IQa, 50 und 59 eingehalten sind. Die Angaben zu den Anlagen beim Arbeitgeber sind geson
dert darzustellen 
ob das oberste Organ unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Experten filr berufliche Vorsorge die 
erforderiichen Massnahmen zur Wiederherstellung der vollen Deckung eingeleitet hat und die Wirkung 
dieser Massnahmen überwacht: 

b. eb-di» Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung vom zuständigen Organ unter Beizug des Experten 
für berufliche Vorsorge beschlossen, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Massnahmen-
konzeptes umgesetzt und die Informationspfiichten eingehalten wurden 
ob die Destinatare über die Unterdeckung und die Massnahmen zur Wiederfierstellung der vollen De
ckung orientiert werden; 

Cr- ob die Wirksamkeit der-Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung überwacht wird und die M^s-
nahmen bei veränderter Situation angepasst wurden; 

3 Sie weist das oberste paritätische Organ auf festgestellte Mangel im Massnahmenkonzept hin. 
Absatz 3 aufgehoben 

Zwecks Übersicht die Gesetzesgrundlage: 

Art. 52c BVG Aufgabe der Revisionsstelle 

1 Die Revisionsstelle prüft, ob 

e. im Falle einer Unterdeckung die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen Massnahmen zur Wiederherstel
lung der vollen Deckung eingeleitet hat; 

f. ob die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden;  

1. Wir schlagen die Streichung der bisherigen Anforderung vor, die Übereinstimmung von Risiko
fähigkeit und Vermögensanlage separat zu bestätigen. Diese Aufgabe steht ausschliesslich und 
unentziehbar dem obersten Organ zu (Art. 51a, Abs. 2, lit. n BVG). 

2. Die Revisionsstelle hat bereits als Aufgabe, die Rechtmässigkeit der Vermögensanlage zu bes
tätigen. Darin eingeschlossen sind die Anlagen beim Arbeitgeber. 

3. Neu bilden auch die Meldungen der Vorsorgeeinrichtung einen expliziten Prüfungsgegenstand. 

4. Unsere Streichungsvorschläge reduzieren die Prüfungspflichten der Revisionsstelle nicht, sie 
sind lediglich darauf ausgerichtet, einen bestehenden Widerspruch bezüglich Zuständigkeit zu 
beseitigen und darüber hinaus die gesetzlichen Prüfungspflichten In zwei Punkten zu präzisie
ren. 



Art. 46 BW 2 Antrag: Streichen 
Art. 46 (neu) Leistungsverbesserungon bei nicht vollständig geäufiieten 

Wertsehwankungsreserven 
(Art. 65¿» Bst. c BVG) 

Sind die Wertschwankungsreserven nicht vollständig geaufhet; sosind Leistungsvetiwsserungen, insbesonde

re die Verzinsung des Sparguthabens zu einem SatZt der über dem gesetzlichen Mindestzinssatz liegt, nur 
zulassig. wemn 

■i das Reglement nach Artikel 18o dies vorsieht; 

b» der Deckungsgrad berechnet nachArtikel 44 Absatz 1 mindestens \ 10 Prozent beträgt; 

0. die Wertschwankungsreserve mindestens zu 75 Prozent des aktuellen Zielwertes geäufnet ist; und 

di mindestens 50 fhozent des in der Jahresrechnung ausgewiesenen ErtragsQberschusses für die Äufhung der 
Wertschwankungsreserve bis zum Erreichen des Zielwertes verwendet werdeiH  

1. Die finanzielle Führung sowie die Bestimmungen von Leistungen derVorsorgeeinrichtung ob
liegt ausschliesslich und unentziehbar dem obersten Organ (Art. 51a, Abs. 2, lit. a, b, c und e). 
Die Festlegung der Leistungen und insbesondere der Verzinsung von Altersspari<onten wird 
von sehr vielen Aspekten beeinflusst und kann nicht allein in Abhängigkeit vom Stand der Wert
schwankungsreserven bestimmt werden. 

2. Der BVGMindestzinssatz ist als Referenzgrösse für die Beurteilung, ob eine Leistungsverbes
serung voriiegt, nicht tauglich. 

3. Umwandlungssätze für Neurentner und Leistungsprimatpläne, welche einen technischen Zins
satz über dem BVGZins enthalten, würden auch zu unzulässigen Leistungsverbessenjngen 
führen. Die Revisionsstellen und die Experten für berufliche Vorsorge müssten konsequenter
weise auch diese Verstösse als Geschäftsführungsmangel in ihrer Berichterstaftung offen le
gen. 

4. Ist wie seit einigen Jahren der BVGMInimalzins tiefer als der technische Zins, ist es für aktive 
Versicherte nicht nachvollziehbar, weshalb ftlr Rentner die gleichen Zinssätze gesetzlich garan
tiert werden, die bei ihnen als Leistungsverbesserung bezeichnet und verboten werden. 

5. Die simple Rezeptur kann dem obersten Organ ungünstige Anreize setzen. Es kann versucht 
sein, mit der Wahl von Annahmen (z.B. technischer Zinssatz) und mit Bewertungsentscheiden 
den Deckungsgrad in die eine oder andere Richtung so zu ändern, dass es den aktiven Versi
cherten dennoch einen höheren Zins gewähren kann  oder auch umgekehrt, um den Zins auf 
den BVGMinimalzins zu beschränken. 

6. Das noch grössere Potenzial für Eingriffe ins Rezept besteht bei der Wahl der Vermögensanla
ge und des Sicherheitsniveaus bei der Ermittiung der notwendigen Wertschwankungsreserve: 
Je mehr Risiken und je höher da Sicheriieitsniveau, desto höher ist das Wertschwankungsziel 
und umso „sicherer wird die Zinsgutschrift auf den BVGZins beschränkt. Im umgekehrten Sin
ne führen eine defensive Anlagestrategte oder ein tiefer anzusb'ebender Sicherheitslevel zu ei
ner niedrigeren notwendigen Wertschwankungsreserve und ermöglrchen dem ot}ersten Organ 
schneller die Vomahme von „Leistungsvertesseningen". 

7. Es wird von einem für Vorsorgeeinrichtungen bisher nicht bekannten Verständnis des „Ertrags
üt}erschusses'' ausgegangen. Ein Zwischenresultat nach Verzinsungspflichten bei den Renten
deckungskapitallen (technischer Zins) aber vor der (angemessenen) Verzinsung der Sparkon
ten  vergleichbar zu einem aktienrechtlichen „Gewinn vor Gewinnverwendung"  wäre in zahl
reichen Punkten willküriich beeinflussbar. Der Zweck einer Vorsorgeeinrichtung veriangt die an
gemessene Verzinsung der Sparkonten. Auch wenn dazu ein gewisser unternehmerischer Er
messensspielraum besteht, kann das Konzept der „Gewinnverwendung" keinesfalls auf eine 
Vorsorgeeinrichtung übertragen werden. 



Art. 48h BW 2 Antrag: Abs. 1+2 streichen, In Abs. 3 die zeitliche Beschränkung anpassen 
Art. 48h Vermeidung von Interessetikonflikten 

(Art. 51b Abs. 2 BVG) 

4-Personen^ die im obersten Organ, in der Geschaftsfllhnmg oder in der Vwwritw^ der Vorsorgeeinrichttmg 
tätig sind, dürfen in keinem dauerhaften ínteres sen konflìkt-stebenvlnsbesondere dürfen mit der Vennögens 
anläge oder Geschäftsführung betraute externe Personen nicht im obersten Organ vertreten sein. 

2 Es dürfen-keine-öauerverträge abgeschlossen werden-j 

Ei mit natürlichen Personen, die im obersten C^gan vertreten sínáí 

bi mit juristischen Personen, die mit Entscheidungstrflgem im obenrten Oi^an vertreten sind oder an denen 
Mi^lieder des obersten Or^ms wirtschaftlich berechtigt sind^ 

3-VertrSge, welche die Vorsorgeeinrichtung zur Durchfìlhrung der beruflichen Vorsorge abschliesst, müssen 
spätestens fünf Jahre nach Abschlussinnert angemessener Frist ohne Nachteile für die Vorsorgeeinrichtung 
aufgelöst werden können.  

1. Die Begriffe „dauernder Interessenkonflikf und .Dauervertrâge" sind weder wissenschaftlk:h 
noch Im allgemeinen Sprachgebrauch definiert Auch Ist nk:ht einleuchtend, weshalb im Zu
sammenhang mit Loyalität und Integrität ein Unterschied zwischen „externen" und „internen" 
Personen notwendig ist und weshalb „externe" Personen strenger zu behandeln sind. 

2. Zum dauemden Interessenkonflikt: Der Gesetzgeber hat in Art. 51 b, Abs. 2 BVG bestimmt 
dass die in Frage kommenden Personen dafür zu sorgen haben, dass zwischen Ihren persönli
chen Verhältnissen und der konkret für die Vorsorgeeinrichtung ausgeübte Tätigkeit keine Inte
ressenkonflikte entstehen. Der Gesetzgeber war sich bewusst, dass Interessenkonflikte nicht 
per se auszuschliessen sind. Er setzte aber auf weitestmögliche Vermeidung und auf Offenle
gung, wozu beispielsweise das Miftel des Ausstands bei Entscheidungen gehört. Es erscheint 
uns vor diesem Hintergaind weder gesetzeskonfomi noch zweckmässig, Interessenkonflikte 
unisono zu verisieten. Diese Überlegung gilt gleichermassen für spontan auftauchende punktu
elle Interessenkonflikte wie generelle Interessenlagen, wie sie beispielsweise vom Gesetzgeber 
gewollt für Artaeitnehmer- und Arbeitgebervertreter im obersten paritätischen Organ gelten. 

3. Zum Dauen/ertrag: Verträge sind kündbar und das Kündigungsrecht wird von zahlreichen ge
setzlichen Bestimmungen geschützt, selbst wenn die Kündigung nk;ht ausdrücklich geregelt ist 

4. Der Gesetzgeber hat als Ziel das „Interesse der Vorsorgeeinrichtung" formuliert und nicht die 
Maxime, gewisse Verträge oder Vertragspartner, insbesondere die Art>eltgeber, auszuschlies
sen. Da der Arbeitgeber in jedem Fall an der paritätischen Führung beteiligt Ist muss jede 
Dienstleistung, welche der Art)eitgeber über eine gewisse Zelt erbringt, in den Verdacht eines 
Dauervertrags kommen. Soll ein solches Vertragsverhältnis alleine aufgrund des Aspekts der 
Dauer selbst dann aufgelöst werden müssen, wenn dieser die Leistung sehr günstig oder sogar 
gratis und gesetzeskonform erbringt? Die Verordnungsbestimmungen führen zu grotesk anmu
tenden Verboten: 
1) Eine Sammeleinrichtung bezieht Büromaterial seit Jahren zu mari<tüblichen Konditionen bei 
einem ihrer angeschlossenen Arbeitgeber. TnDtz Unwesentlichkeit ein verbotener Dauervertrag? 
2) Eine Einrichtung bezieht seit ihrer Gründung vor vielen Jahrzehnten Wasser und Strom von 
Energielieferanten, die bei ihr angeschlossen und im Stiftungsrat vertreten sind. Verbotene 
Dauervertrage? 
3) Die Pensionskasse einer Kantonalbank hat nebst Kontoverbindungen auch ein Wertschrif
tendepot und Dienstleistungsverträge mit der Bank (Arbeitgeberfirma) zu vorteilhaften Konditio
nen. Verbotener Dauerauftrag? Muss die Pensionskasse ihr Wertschriftendepot und die Konto
korrente bei einer Konkurrenzbank führen? 

5. Einverstanden sind wir mit einer Regelung betreffend der Auflösbarkeit eines Vertrags. Es liegt 
allerdings im Interesse der Vorsorgeeinrichtung, den Fokus auf die AuflösungsmodalItäten zu 
richten und nicht auf die Vertragsdauer. Mit unserem Formulierungsvorschlag wird das oberste 



Organ t>esser verpflichtet, ungünstigen Verpflichtungen im Rahmen der Vertragsverhandlungen 
entgegen zu wirken. 

6. Wir sind der Meinung, dass die Bestimmungen betreffend die Interessenkonflikte im Gesetz klar 
sind und es deshalb keiner weiteren Regulierung in der BW 2 bedarf. 

Art. 481 BW 2 Antrag: Streichungen und Ergänzungen unter Beibehaltung des Regulie
rungsziels 

Art. 48i (neu) Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
(Art. 51c BVG) 

1 Bei Rechtsgeschäften mit Nahestehenden müssen immer KonkurrenzofFerten eingefordertmuss die Markt-
konformität des Angebots sorgfähig Überprüft und nachgewiesen werden. Zudem muss beider-Vergabe sol
cher Rechtsgeschäfte vollständige Transparenz herrschen.Das Rechtsgeschäft muss vom obersten Qt^an in 
Kennmis der Überprüfung und des Resultats abgeschlossen werden. 

2 Die Rechtsgeschäfte sind im Anhang-zur-Jahresrechnung ofFenzulegen imd zu begründen. Die Revisions
stelle prüft die Rechtsgeschäfte auf ihre Marktkonformität und die Begründung auf inhaltliche Richtigkeit. 

3-2_Als nahestehende Personen gemäss Artikel 51 c Absatz 2 gelten bei natürlichen Personen insbesondere 
der Ehegatte oder die Ehegattin, der eingetragene Parmer oder die eingetragene Partnerin sowie Verwandte 
bis zum zweiten Grad. Bei^juristischen Personen gelten als nahestehende, wenn eine Beteiligung von min
destens 20 Prozent vorliegt oder von Nahestehenden aufgrund anderer Gegebenheiten massgebender Einfluss 
auf die Geschäftstätigkeit genommen werden kann. Personen insbesondere wirtschaftlich beherrschte Gesell
schaften.  

1. Die Forderung, „immer Konkurrenzofferten einzufordern", halten wir für nicht zielführend. Die 
Konkurrenzofferte stellt nicht in jedem Fall das adäquate Mittel zur Überprüfung der Marktüb-
lichkeit oder Angemessenheit dar. In einigen Fällen ist es sogar unmöglich, beispielsweise 
wenn für eine Dienstleistung kein Gewinnpotential und kein Markt vorhanden sind. So sollte ei
ne Einrichtung keine Konkurrenzofferten einfordern müssen, wenn der Arbeitgeber die Leistung 
offensichtiich kostengünstig oder sogar kostenlos erbringt Auch die Anforderung „nach voll
ständiger Transparenz" erscheint uns zu vage. Unser Formulierungsvorschlag überlässt die 
Wahl des Mittels zur Überprüfung der Marktüblichkeit dem obersten Organ und präzisiert die 
Anforderungen an die Entscheidungs-Voraussetzungen. 

2. Der Gesetzgeber hat die Wahrung der Loyalität und Integrität als Führungsaufgabe des obers
ten Organs deflniert und die Revisionsstelle damit beauftragt, die Durchführung solcher Mass
nahmen zu prüfen. Folgerichtig ist deshalb die gesetzliche Offenlegungspflicht gegenüber der 
Revisionsstelle. Die Offenlegung in der Jahresrechnung hingegen macht keinen Sinn, weil die 
Geschäfte nach der besonders sorgfältigen Evaluation und der Prüfungen durch die Revisions
stelle als genauso unbedenklich gelten dürfen, wie dies den Rechtsgeschäften mit Dritten be
reits ohne Prüfung unterstellt wird. Eine Offenlegung nur der einen Kategorie von Rechtsge
schäften wäre für den Bilanzleser eher verwirrend als erhellend. 

3. Wir begrüssen die Präzisierung des Kreises der Nahestehenden. Die Einschränkung des Krei
ses von juristischen Personen auf wirtschaftlich beherrschte Gesellschaften greift aber nach 
unserer Einschätzung zu kurz. Unser Formulierungsvorschlag ist allgemeiner und weiter ge
fasst. 



Art. 481 BW 2 Antrag: Adressat der Offenlegung ändern und Gffenlegungs-Gegenstände 
präzisleren 

Art. 481 Offenlegung 
(Art. 52c Abs. 1 Bst. b und 53a Bst. b BVG) 

1 Personen, die im obersten Organ, in der Geschäftsführung, in der Verwaltung oder Vermögensverwaltung 
tätig sind, müssen ihre Interessenverbindungen, die mit der Funktion bei der Vorsorgeeinrichtung in Zusam
menhang stehen, ¡ährlich gegenüber der Revisionsstel ledern obersten Organ offen legen. Dazu gehören ins
besondere auch wirtschaftliche Berechtigungen an Unternehmen, die in einer Geschäftst)eziehung zur Vor-
soi^eeinrichtung stehen. 

2 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, der Verwalmng oder der Vermögensverwaltung 
der Einrichtung der beruflichen Vorsorgeeinrichtung betraut sind, müssen dem otKrsten Organ Jährlich eine 
schriftliche Erklärung darüber abgeben, ob und welche persönlichen Vermögensvorteile sie erhalten haben 
und bestätigen, dass sie sämtliche der Vorsorgeeinrichtung zustehenden Vermögens vorteile abgeliefert ha
ben. 

1. Die Offenlegung von Interessenverbindungen gegenüber der Revisionsstelle ist aus Sicht der 
Governance offensichtiich falsch. Das Wissen um die Interessenverbindungen soll zweifellos 
dazu dienen, die Führungsentscheide im Interesse derVorsorgeeinrichtung zu vert>essem. Die
ses Ziel kann nur erreicht werden, wenn das Führungsorgan selber der Adressat der Offenle
gung ist Es obliegt der Revisionsstelle im Rahmen ihrer gesetzlichen Geschäftsfühnjngs- und 
Loyalitätsprüfung sich zu vergewissem, dass das oberste Organ von den verschiedenen Funk-
tlonstitlgem die entsprechende Auskunft veriangt und auch erhält In dieser Konstellation sind 
die Vorschriften schlüssig. 

2. Weder das Gesetz noch der Verordnungsentwurf gibt eine Antwort auf die sich stellende Frage: 
Was macht die Revisionsstelle mit diesen am Führungsorgan vorbei deklarierten Infonnatio-
nen? Selbst wenn der Massnahme eine gewisse präventive Wirt<ung zukommen könnte, so Ist 
sie doch nicht zielführend. 

3. Zu den Interessenverbindungen: Diese müssen sich klar auf die Funktion der betreffenden Per
son bei der Vorsorgeeinrichtung beziehen, sonst ufert die Informationspflicht aus. 

4. Zu den Vermögensvorteilen: Da einer Person durchaus Vermögensvortelle zustehen können -
üblichenweise fixiert in einem durch die Vorsorgeeinrichtung abgeschlossenen oder Ihr zumin
dest bekannten Vertrag - muss sich die Bestätigung der meldepflichtigen Person auf jene Ver
mögensvorteile beziehen, welche eben nicht ihr selber, sondem der Vorsorgeeinrichtung zuste
hen. 

IV (BW 2) Antrag: Inkraftsetzung einheitlich auf den 1. Januar 2012 

IV 

4-Diese Änderung tritt unter Vorbehah von Absatz 2 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

2 Die Änderung der ArtikeM 8/^8/und »19g Absatz 3 tritt am I.Juli 2011 in Kraft.  

1. Die unterjährige Inkraftsetzung der Artikel 48f - 481 und 49a Absatz 2 ist zur Umsetzung der 
darin enthaltenen Prüfungsbestimmungen problematisch. Die Revisionsstellen hätten gemäss 
den Im eriäuternden Bericht vom Bundesamt für Sozialversicherung gezogenen Schlussfolge
rungen die Aufgabe, bereits im Rahmen der Berichterstattung über die Prüfung der Jahres
rechnung 2011 zusätzliche bzw. abgeänderte Bestätigungen zu erstatten. Allerdings können 
im ersten Halbjahr 2011 gültig abgeschlossene Geschäfte (z.B. Rechtsgeschäfte mit Naheste
henden) den neuen Vorschriften widersprechen. Eine undifferenzierte Bestätigung durch die 
Revisionsstelle zur Periode 2011 wäre klar falsch. Eine differenzierte Bestätigung, welche den 
unterschiedlichen rechtirchen und reglementarischen Gmndlagen während des Geschäftsjah
res 2011 Rechnung tragen würde, wäre absolut unüblich. Auch wünjen die Revisionsstellen 



gezwungen, zusätzlich Prüfungen für vor dem Inkraftsetzungstermin liegende Sachverhalte 
durchzuführen, was mit unzumutbaren Kosten verbunden ist 

2. Aus Sicht der Prüfung ist zu begrüssen, wenn auf den Beginn einer Geschäftsperiode die Vor
schriften in Kraft treten. „Änderungen von Spielregeln während des Spiels" sind selten sinnvoll. 
Wir plädieren deshalb für eine einheitliche Inkraftsetzung aller BW 2-Änderungen auf den 1. 
Januar 2012. 

Art. 10 ASV Antrag: Streichungen und Anpassungen 
Art. 10 Aufgaben [der Revisionsstelle] 

(Art. 52c, 53k Bst. d und 62a Abs. 2 Bst. a und b BVG) 

1 Für die Aufgaben der Revisionsstelle gelten die Vorschriften von Artikel 52c BVG sinngemäss. 

2 Bei Sacheinlagen prüft sie den Bericht des Stiftungsrates nach Artikel 20 und die Angemessenheit des 
Preises übernommener Liegenschaftenbei Sacheinlagen in Immobilien, ob die Vorschriften von Artikel 41 
Absatz 4 eingehalten sind. 

3 Ferner t)eurteilt sie BegFündungen der Stiftungen^ welche sich aus der Anwendung von Artikel 41 Absatz 2 
in Verbindung mit den Artikeln 92f KKV4 ergeben können. 

4-3_Sie hat der Aufsichtdem Stiftungsrat nach Liquidation einer Anlagegruppe deren korrekte Auflösung zu 
bestätigen. 

5 Sie erfüllt die Anweisungen nach Aft4kel 62a Absatz 2 BVG. Die Aufsicht kann sie auch zur Prüfung der 
DetailoT^anisation-anhalten und einen entsprechenden-Bericht einfordern. Die Aufsicht kann gestützt-aufden 
Revisionsstellenboricht auf eine eigene Prüfung verzichten. 

6 SJQ führt unangemeldete Zwischenprüfungen durchr  

1. Es ist keine Aufgabe der Revisionsstelle, die Angemessenheit des Preises übernommener 
Liegenschaften zu bestimmen; dies liegt ausschliesslich in der Führungsverantwortung des 
Stiftungsrates. Der Revisionsstelle kommt die Aufgabe zu, die Rechtmässigkeit der Preisermitt
lung im Sinne von Art. 41Abs. 4 zu prüfen und zu bestätigen. 

2. Die in Absatz 3 vorgesehene Bestimmung ist vollumfängltch im ordentiichen Prüfungsgegens
tand „Vennögensanlage" enthalten. Wir sehen keine Notwendigkeit für den Absatz 3. 

3. Die Prüfung wird grundsätzlich im Auftrag der Anlagestiftung durchgeführt. Adressat einer Bes
tätigung ist der Stiftungsrat der als Teil seiner Führungsverantwortung auch die Liquidation ei
ner Anlagegruppe organisiert und der Aufsichtsbehörde die erforderiichen Bestätigungen zuzu
stellen hat (in Analogie zu Art. 52a, Abs. 2 BVG). 

4. Die in Absatz 5 formulierte Vorschrift Ist unnötig, weil die referenzierte Gesetzesvorschrift auch 
ohne Envähnung an dieser Stelle gilt Der zweite Teil bezieht sich auf die Aufsichtstätigkeit. Die 
enArähnten Befugnisse der Aufsichtsbehörde bestehen unabhängig davon, ob sie hier erwähnt 
werden. 

5. Unangemeldete Zwischenprüfungen weisen im Normalfall ein sehr ungünstiges Kos
ten/Nutzen-Verhältnis auf. Lediglich bei Verdacht auf Verunfa'euung kann die Überraschungs
wirkung einen konkreten Prüfungsnutzen entfalten. Es ist zweckmässig, wenn in der Verord
nung keine Prüfungshandlungen definiert werden und die Revisionsstellen über die ihnen als 
geeignet erscheinenden Prüfungshandlungen selt}er entscheiden müssen. Mit den unter allen 
Akteuren der beruflichen Vorsorge schärfsten Zulassungs- und VerantwortHchkeitst>estimmun
gen wird die diesbezügliche Befähigung der Revisionsstellen sichergestellt 

10 



Wir hoffen, mit unserer Stellungnahme, die wir auch dem BSV zukommen lassen, einen Beitrag 
zum guten Gelingen der Verordnungsänderungen zu leisten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen 
für allfällige weitere Ausführungen geme zu Verfügung. 

In je einer separaten Beilage stellen wir Ihnen die Verordnungs-Entwürfe zur BW 1, BW 2 und 
ASV zur Verfügung, welche weitere Hinweise und Kommentare enthalten. Sie bilden auch einen 
Bestandteil unserer Vernehmlassungs-Antwort. 

Mit freundlichen Grüssen 
Subkommission Pensionskassen der Fachkommission 
Versicheruflgen der Treuhand-Kammer 

oland Sauter Bruno Christen 

Beilagen: 
• Bearbeitete Version der BW 1 
• Bearbeitete Version der BW 2 
• Bearbeitete Version der ASV 
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Vemahmlasiung 28.2.2011 m den V«rofdnuno*n zur ,BVG-SfeuMumfonn* 
Beilage zur SMungnahnwder TrMhand-Kofmwr BW1/BW2/ASV 

Verordnung 
•btr dit Avbicht tai dtr btralKebcB VwsMit 
(BW 1) 
vom. . . 

Der Schweizerische Bundesrat 
gestOtzt auf d k ArtHcd 64c Absatz 3,65 Absatz 4, und 97 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 
1982 Ober (fie bcniflidte Alten-, Hinterlassaien- und Invalidenvorsorge (BVG), 
verordnet: 

1. A b s c h n i t t : G e l t u n g s b e r e i c h 

A r t 1 

Diese Verordnung gilt ftlr alle Vonorgeeinriditungen sowie ^nrichtiH^CH, Ac ihrem 
Zwecke nach der beruflichen Vorsorge dienen. 

Z AbKliBÜt: KaatoMlt AeftlchtsbcMlrdeB 

A r t 2 Kantonale AuÊidUsbehOrdai 

i Kamonak Auftichtsbehfinkn nach Artikel 61 BVG sind OfTcntKcli-rechÜiche Anstalten 
eines oder mehrerer Kantone. 
2 Sie melden der Oberaufsichtskommission die Bildung odo- Andemng einer 
Aufsichtsregion. 

Art. 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen 

I Jede kantonale AufsiditsbehOide fUirt ein Verzeichnis simtKdM' Einrichtungen die sie 
beaufsichtigt. 
1 Dieses Venradnis erUhM: 

a. das Roister fQrtfie t)emfliche Vorsorge nach Art. 48 BVG; und 
b. die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen sowie der Einrichtungen, die 

ihrem Zwecke nach der beruflichen Vorsorge dienen. 
3 Jede Eintragung im Verzeichnis muss die Bezeichnung und die Adresse der Einrichtung 
sowie d u Düum da- AufskhtsObeniahmevcTfi^iMig eiMhalten. Jede Eintragung in der Liste 
muss zudem die Angabe enthalten, ob es sich bei der Einrichtung um eine rein 
OberobligiUoriscbe Vorsorgeeinrichtung, eine Freizf^gkcitseniriGhtung oder eine 
Emrichlui^ der SSule 3a handelt 
4 Das Verzeichnis ist SfTenlKch und wird im internet puMiziert. 

Art. 4 Änderung des Verzeidwisses 

1 Will dne n^a t rkr te Vorsorgeeinridituf^ nur nodi in der Oberobl^atorisdien Vorsorge 
tfll^ sein, so muss sie (fie AubichtsbdiOide um Streichung aus dem Register und 
Eintragung in die Liste ersuchen. Sie muss zudem der AüftichtsbehOrde einen 
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Beitage zur SMungnahme der Treuhand-Kamner BW1/BW2/ASV 

Schlussbericht vorlegen. Solange dieser nicht genehmigt ist, bleibt sie im Register 
eingetragen. 
2 Wird eine Einrichtung liquidiert oder wechselt ihren Sitz in einen anderen Kanton, in 
welchem eine andere Aufsichtsbehörde zustin(tig ist, so muss sie (fie AußichtsbehOrde um 
Streichung der Eintragung aus dem Verzeichnis ersuchen. Sie muss zudem der 
Aufsichtsbehörde einen Si^lussberk^ voriegen. Solange dieser nicht genehmigt ist, wird 
die Eintragung nicht gestrichen und die Einrichtung bleibt der btsberigen AufsichtsbehSide 
unterstellt. 

3. Abschnitt: Oberaufsicht 

A r t s Unabhfe^gkdt der Mit^ìeder der Oberaufsichtskommission 
I Die Mitglieder der Oberaufsiiditskommission mössen f<rigende Betfingui^cn hinsichtlich 
¡hra* UnabMbigigkeit erftlllen. Sie dOrfen nkAA: 

a. im Anstellungs- oder Auftragsverhaltnîs zum Si(äicriwitsfonds, zw AufTangeinrichtung 
oder zu einer Aniagestiñung stehen; 

b. Mitglie(ier des Vorstands oder Oeschlftsldtimg dner im Berdch der bemflichen 
Vorsorge aktiven Vereinigung oder Verbandes sein, ausgenommen die zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter der Sozialpartner; 

c. Mitglieder der GeschSflsleitung oder d ^ VerwaltungsrfUes dna* 
Versichemngsgesellschaft, einer Bank oder eines anderen im Bereich der beruflichen 
V(Hsoige tffiigen Unternehmens sein. 

d. Angfötellte dner Aufst(^tsbeh{tade, der Bundesverwaltung oder dner kantonalen 
Verwaltung sein; 

e. Mitglieder einer kantonalen Regierung sein; 
f. d s Richter oder Richterin im Berei(^ der Sozidversicherungen tttig sdn; 
g. Mitglieda* d ^ Eidgenössischen KommisskMi fOi berufliche VorscHge sdn. 

2Die Mitglieder der Oberaufsichtskommission deklarieren gegenüber dem Präsidium ihre 
Tätigkeiten und Mandate mit Bezug zur beruflichen Vorsorge. Sie mOssen in dai Aus^uid 
treten, wenn im Einzelfall dn po^Onlidier (xier geschiftlicher Interessenkonflikt oder der 

1 eines Interessenkonflikts besteht. 

Art 6 Kosten der Oberaufsicht 
I Die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariats setzen sich zusammen aus 
den Kosten, die aus der Systemaufsicht und der Oberau&i(^tâ2tigkdt fiber (fie 
Aufsií^tsbdiOrden entstehen sowie den Kosten, die aus der Direlctaufsichtstltigkeh Ober die 
Anlagestiflungen, den Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung entstehen. Zu den 
Kosten zlhlen auch die vom Bundesamt fQr Soziaker^titerungen (BSV) ftlr die 
Oberaufsichtskommission und das Sekretariat erbrachten Leistungen. 
; Die Kosten werden vollständig durdi Abgaben und GebQhren g e d e ( ^ Diese werden 
perkxlis(^ auf ihre Kostendeckung QberprOft. 

Art. 7 Aufskhtsabgabe der Aufsichti;t>eh{^rden 
I Die jShriiche Aul^ichtsabgdw der Aufsichtsbdiikden betr í^: 

a. 300 Franken fQr jede beaufsichtigte Vorsorgednri(^tung und 
b. 1 Franken fOr jede bd der beaufsichtigten Vorsorgednrichtung versicherte ^ ^ ^ 
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2 ̂  wild den AuiskditsbdiOrden neun Monate nach AbscMuss des GeschiA^ahres in 
Rechnung gestellt. 

Arts i^^^î^Ha^E 
^der Anl^esüftunj 

1 D k jihrliche Au^chtsabgabe fOr den Skhedieitsfonds, die Aufftngeinrichtung und die 
Anlagestifbmgen beredind sich nach deren Verminen aufgrund folgender Ansitze, 
höchstens aber 125 000 Franken: 

a. bis 100 Millionen Franken: 0,030 Promille; 
b. Ober 100 Millionen bis 1 Milliarde Fnmkcn: 0,023 IVomille; 
c. Ober 1 Milliarde bis 10 MilHaiden Fnmken: 0,020 Promille; 
d. Ober 10 Milliarden Franken: 0,012 Promille. 

1 Bd Anlagestiftungen wird zudem pro SondervermOgen enie zusttzliche Abgabe von I 000 
Franken eriubcn. Als SondervermOgen gih j ew d b eine Anlagegruppe. 
3 Die Aufsichtsabgabe wird den Einrichtungen neun Monate nach Abschluss des 
Geschlftsjahres in Rechnung gestellt 

Art. 9 Ordentliche GebOhren 

I FOr folgende Verfügungen und Dienstldstwigen werden GebOlucn eriioben, (fie sich 
innerhalb des GebOhrenrahmens nadi Zdtaufwand berechnen: V e r f ^ u i ^ Dienstldstuiv 
GebOhrenrdunen in Franken 

a. AufeichlsObemahme (mklusive Urkundenprftlimg) 1 000 - 5 000 
b. Urkundcninderung 500 - 10 000 
c. Reglementsprflfiing 5 0 0 - 1 0 000 
d. Vertragspffifung 500 -800 
e. Aulhebung 1 500 - 20 000 
f. Fusion 1 000 - 30 000 
g. Aufsichtsmassnahmen 200 - 50 000 
h. Zulassung des Experten oder der Expertin fBr berufliche Vorsorge 500 - I 000 

îZwischen dem Mindest- und dem HOdistansatz richten sich (fie GeMUuen nadi dem 
Zeitaufwand. FQr (fie Berechnung nach Zdtaufwand ^ h ein Ansatz vtm 250 Franken pro 
Stunde. 

Art. 10 Ausserordentliche Gebühr 

1 Gibt dne AufsicdusbehOrde Anlass zu dner ausseiwdentlichen inqiektion oder 
aufwemfigen AbklBrungen, so mrd je nach Aufwand dne GebOhr von 2 000 Franken bis 
100 000 Franken erhoben. 
zGibt der Sicherheitsfonds, die AufTangeinrichtung oder eine Anlagestiflung Anlass zu einer 
ausserordentlichen Revision oder Kontrolle oder zu aufwendigen Abkttrungen, so wird je 
nach Aufwand dne Gebühr von 2 000 Franken bis 100 000 Franken erhoben. 

Art. 11 Allgemdne GebOhrenverordnung 

Soweit (fie vorliegende Verordnung kdne besondere Rqfdung enthilt, gdten (fie 
Bestimmungen der Allgemdnen GebOhrenvoordnung vom 8. September 2004i. 
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4 Abtchnitt: GriMiBagsbcstiinaiaMgtB fllr EiBiichtuBt*H der beruflichen 
Vorsorge 

Art 12 Vor der Grfindung einzureichende Unterlagen 
1 Vorsorgeeinrichtungen sowie Einrichtungen, die ihrem Zweck nach der beruflichen 
Vorsorge dienen, müssen der Aufsichtsbehörde die Mrtwemugen Unterlagen und Nachweise 
fOr den Erlass der Verfügung Ober die AufsKhtsObemahme und dlfSlIigen Registnoung vor 
dem Grtodungsakt und vor der Eintr^ung ins Handdsregister zur Prilfung dnrdchcn. 
2 Sie müssen insbesondere folgende Unterhigen dnreichen: 

a. Entwurfder Urkunde oder der Statuten; 
b. Angaboi über (fie Gründer luid GrOnderinnen; 
c. Angaben über (fie Organe; 
d. Entwurfder Réglemente, insbesondere des Vorsorgereelements einschliesslich der 

Bestätigung des Experten ftlr berufliche Vorsorge im Sinne von Artikel 52g Absatz I 
sowie des Organisations- und Anlagereglements; 

e. Angaben zu Art und Umfang dner alIÑÜIÍgen RQckdeckimg (Versicherungsvertrag) 
beziehungswdse zur HOhe der technischen RQckstellimgen; 

f. Annahmeerklirung (kr RevisHMisstelle und des Experten oder der Expertin für 
berufliche Vorsorge; 

3 Für (fie Prfifiu^ der Integrität und der Loyalität der VerantwortiKhen mOssen sie der 
Aufsichtsbehörde zudem folgende Unterlagen dnsweichen: 

a. bd natMkhen Personen: Angaben über NatkNidit9t, Wohnsitz, qualifizierte 
Beteiligungen an anderen Gesellschaften und hBngige Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren, sowie einen unterzeichneten Lebenslauf, Referenzen und einen 
Strafregisterauszug; 

b. bei Gesellschaften: die Statuten, einen Auszug aus dem Handelsregister oder eine 
entsprechende Bestätigung, dnen Beschrid) der Geschaftstfitigkdten, der flnanziellen 
Situation und gegebenenfalls der Gmppenstruktur sowie Angaben über abgeschlossene 
tmd hingige Geridits- und Verwaltungsverfahren. 

[cW>4j: 
f iad idar 

•bgeschloasen v/etden. In: 
BMtimmimgai g. und h 

Art. 13 Prtlfung durch die AufsichtsbdiOrden 
1 Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die geplante Organisation, die Ges(^f)sfÜhnmg, die 
Vermögensverwaltung sowie die VermOgensanlage den gesetzlichen und reglementarischen 
Bestimmungen entsprechen, insbesondere ob der organisatorische Aufbau, die AUBufe und 
Aufgaben klar und hinreichend geregelt sind und ob Artikel 51Ä Absatz 2 BVG und Artikel 
48A BVV_2 eingehalten werden. 
2 Bd der Prüfung der Vorsorgereglemente achtet sie insbesondere darauf, dass die 
reglementarischen Leistungen und deren Finanzierung sich auf dne Bestätigung des 
Experten oder der Expertin fUr berufliche Vorsorge stützen, woraus hervorgeht, dass das 
finanzielle Glei(^gewicht gewahiidstet ist 
3 Bei da- Prüfung da- Integrität und Loyalität der Verantwortlidien batk;k»chtigt sie 
insbesondere: 
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a. Strafrechtliche Verurteilungen, deren Eintrag im Schweizerischen Strafregister nicht 
entfernt ist; 

b. bestehende Verlustscheine; 
c. hin^ge Gerichts- und Verwaltungsverfahren. 

Art. 14 Bcrkhicfstattung nadi der Gründung 
Die AuföchtsbcMMe kamt der Einrichtung der beruflichen Vorsorge in der Startphase auch 
umerjahrige Fiislen zur Berichtcntattung setzen. 

5. AhtcliBltt: BtsoBderc G r i l » d » M g s l w r t i w i M Ar SsHMtl- und 
Gemeinschaftseinrichtu Dgen 

Art. 15 Vor der Gründung zusätzlich diuweichcnde Umutagcn 
Zusätzlich zu den Unterlagen nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 müssen Sammd- und 
Gemeinschaftseinrichtungen folgende Unterlagen einreichen: 

a. Entwurf des Anschlussvertrags; 
b. Nachweis des An&ngsvemiOgens (Art 17) 
c. GarantiecrklBnmg(Artl8) 
d. Business-Plan fìlr drei bis fünf Jahre 

Art. 16 Tätigkdt vor der Au&ichtsflbemahme 
Die Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung (tarf keine AnscMussvotflge abschliessen, 
solange die Aufsichtsbehörde die Verfügung über (fie Au&ichtsObcmahme nicht erlassen 
hat. 

Art. 17 An&i^vermOgen 
1 Die Gründer planen den Aufbau ihrer Sammel- oder Gemdnschaftsdnrichtung sn, da«w 
diese innerhalb von drei Jahren, längstens fünf Jahren, einen defizitfreien Betrieb erreichen 
kann. 
LDÌC AufsichtsbehOide prüft, ob dn genügendes AnfimgsvermOgen vorhanden ist Das 
AnfangsvermOgen ist genügend, wenn es die In den ersten ewai-drei Jahren zu erwartenden 
Defizite aus der Verwaltungs-. Organisations-. Vertriebs- und anderen Betriebstätigkdt 
koste» jdecicfT". 
2 Das Anfangsvermaeen wird bei Bedarf in den ersten drei Jahren gemäss den 
Bestimmungen V(MÌ Absatz 2 eingesetzt oder allenfalls wieder aufgestockt. Ein alllHIlip 
nicht verbrauchter R^st kann frphestens nach Ablauf von drd Jahren mit der ZustJmmunî  
der Aufsichtsbehörde dnem reglementarischen Zweck zucefllhrt werden. 

Art 18 Garantie 
1 Die AufsicM^MhOffde prüf), ob bd der Errichtung zugunsten der Sammel- oder 
Gemeinschaftseinrichtung eine unwiderrufliche, nicht abtretbare Garantie einer der 
EidgenOssisdwn Finanzmarldau&icht unterstehenden Bank oder eine Garantie einer der 
schweizerischen oder liechtensteinischen Aufsicht unterstehenden 
Versicherungsgesellschaft vorliegt. 
2 Die Garantie muss auf mindestens 500 000 Franken lauten und mit einer 
Verpflichtungsdauer von fünf Jahren abgeschlossen worden sein. Die Au&ichlsbdiOrde 
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I kann den Mindestbetrap Garantiebetrag auf höchstens 1 Million Franken erhöhen. FOr die 
Festlegung des Betrags sind das zu erwartende Vorsorgekapital sowie die Anzahl der 
Anschlussverträge laid deren Mindestvertragsdauer massgebend. 

I i Die Garantie wird in Anspruch genommen, wenn vor deren Verfall durah Zdtabkwf^ein 
Liquidationsverfthren über die Einrichtung eröffnet wird und eine Schädigung der 
Versicherten oder Dritter und/oder Leistungen des Sicherheitsfonds nicht ausgeschlossen 
sind. Die Bank oder die Versicherung leistet auf erste schriftliche Zahlungsaufforderung 
hin. Zur Zahlungsaufforderung ist allein die zustämfige AufstditsbehOrde ermächtigt 
4 Liegt dne volle ROckdeckung ( Vollversichenmgsverú^ag) vor, (fie unkündbar auf 
mindestens fünf Jalue festgelegt ist so ist kdne Garantie erforderlich. 

Art. 19 Parität hn obersten Organ 
Sobald einer Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung mindestens 50 Arbeitgeber 
angeschk>ssen sind, spttestens af>er zwei Jahre nach dem Erlass der Verfügung zur 
Aufsichtsübemahme, und ordentliche paritittische Wahlen (hHdizuftttiren. 

Art. 20 Änderung der GesohäftstätigkqitGmndlegende JNeuausrichtun^ 
I Erg«benibt sich bei einer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung wesentliche 
Andeningeneine gmndlegendc Neuausrichtung in ihrer Geschäftstätigkdt so meldet das 
oberste Organ dies der AufsichtsbehOnJe. Eine grundlegende Neuausrichtung liegt 
insbesondere vor, wenn willentlich oder umständehalber die Organe, die Organisation, der 
Versichertenkreis (xler die Geschäftstätigkeit wesentlich ändert oder wenn sich die Anzahl 
der Anschlüsse oder der Versichertenbestand innert 12 Monaten um mehr als 25% Prozent 
verändert. 
jöiese-Die Aufsichtsbehörde verlangt den Nachweis, dass ein solider Fortbesland 
gewährtdstd ist. Bei entsprechenden Risiken für die Sicherheit (ter Einrichtung verfügt sie 
ein GrOndungsverfahren nach den Artikeln 12 bis 19. 
^Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn sieh die Anzahl der Anschlüsse 
oder der Versiohertenbestand innert 13 Monaten um 35% Proeent verfinderti 

Comment [chM] : Diese Benimmung 
muss nur schon deshalb weiler gefuu 
werdwi. damt dw Na^rWidung (und im 
SUBMI dn ^ifngivcnnögant und der 
ÛÊÊtÊ^) MdM dufch dit Obtnmimu MB« 
bcMahoidcn Emnditung uin0infian wwdcn 
ktßn 

6. Absckaltt: Bcsoadcre GrfladuagsbcstiHinuBgca f i r Anlagestiftungen 

Art. 21 Vor (kr Gründung zusätzlich dnzurdcherxle Unterl^en 
Zusätzlich zu den Unlerl^en nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 müssen Anlagestiftungen 
folgende Unterlagen einreichen: 

a. Business-Plan ftirdrei bis tìlnf Jahre: 
b. erforderiiche Prospekte. 

Art. 22 Wi(hnungsvermOgen 
Das bd der Gründimg gewidmete VermOgen der Aniagestiñung muss mindestens 100 000 
Franken betragen. 
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7. Abschnitt: Schlnssbestimmungen 

Art, 23 Aufhebung bisherigen Rechts 
I Die Verordnung vom 29. Juni 1983? über die Beaufsichtigung und die Registrierung der 
Vorsorgeeinrichtungen wird aufgehoben. 
¡Die Verordnung vom 17. Oktober 19844 Ober die Gdittnn fBr (fie Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge wird am 31. Dezember 2014 aufgehoben. 
Ì Die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 Ober die Voraussetzungen für die 
Gründung von Sanund- und Gemeinschaftseinrichtungen werden aufgehoben. 
4 Die Weisungen des Bundesrats über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckunyen in 
der beruflichen Vorsorge vom 27. Oktober 2004 werden bufgehobenl  

Art 24 Änderung bisherigen Refaits 
Die Anderwv bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

Art 25 ÜbcrgangsbestHnmungen 
1 Die kantonale Aufsichtsbehörde informiert (fie Oberaubichtskomnnssion Ober ihre 
Errichtung als Offentlidi-reditliche Anstdt mh dgener RechtspcnOnlichkdt nadi Art. 61 
BVG. 
2 Ft^ die Gebohren zulasten der Einrichtungen unter der direkten Aufsicht des BSV gilt die 
Verordnung vom 17. Oktober 1984; über (fie Gebühren fOr die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, solange die Aufsicht Über ̂ cse Emriditungcn 
nicht den kantonalen Aufsichtsbehthrden übergdien worden ist. 
3 Im Jahr der AufsiditsObergabe ist die jätvlit^ AuftiditsgebOhr nach dtcm Recht pro rata 
temporis Ms zum Datum der Übergabe geschuldet Dabd stützt sidi das BSV auf den 
letzten ihm verf^baren Jahresbericht der Einrichtung. Es legt die Au&icfatsgefaühr in der 
VerfÜgsmg zur Obertoagur^ der Aufsicht fest und stellt sie der Einrichtung in Rechnung. 
4 Bis zum Ende des Jahres, in dem die Aufsicht an die kantonalen Aufsichtsbehörden 
Übergdien wird, ist die Aufsichtsabgabe an die Oberaufsichtskommission nach Artikel 7 
durch das BSV geschuldet. 
sDasBSVttbergibt(fieAu&ichtlU)erdie Vorsot^eeinrichtungbisamSl. Dezember 2014 
der zuständigen kantonalen Aufsichtsbehörde; innerhalb (Scscr Frist legt es den Zeitpunkt 
der Überyibe fest Für die Bestimmung der zuständigen kantonalen Au&ichtsbehOrde wird 
auf den Sitz der Vorsorgeeinrichtung im Zdtpunlct der Obergabe afcgestdh. Sobald die 
Verfügung zw Übertragung der Au&k^t ret^itskrtftig ist, \rinl sie dem Handelsregisteramt 
zwecks Änderung des Eintrags Obermittdt 

Art 26 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft 

Beatiinniungcn dieser Weisung Eingang ins 
) grfiirutcn h^Md, und der Umgang mit 

ngen bdunni rtt, kann dieae 
t aufjgsbobei werd«. 

2011 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 
Die Bimdespräsidenün:... 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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Vernehmlassung 26.22011 zu den VerordnurMjen zur .BVG-SIrukturrefbrm* 
BeNagezurStebngnahmederTreuhWKl-Kammer BW1/SW2/ASV 

ÄndcniBf bisherigen Rechts 
Die Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007* wird wie folgt geäruiert; 

Art. 95 Abs. 3 
Ì Solange bei einer Stiftung, die an der Durchführung der beruflichen Vorsorge teilnehmen 
will, noch keine kantonale Aufsichtsbehörde gemäss Absatz 1 Buchstabe k eingetragen 
werden kann, wird ein Vermerk angebracht, dass die Stiftung keine Anschlussverträge 
abschliessen oder Versicherte aufnehmen darf. 
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Vernehmlassung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur .BVG-Strutdurretbrm' 
Besage zur Stelungnatime der Treuhand-Kammer BW 1/ BW 2/ASV 

Verordnung 
I W r tilt Wrvf lkb t AHtrs-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
( B W 2) 

Ä a d t n u i g v o n . . . 
Der Schweizerische Bundesrat 
verordnet: 

I 
Die Verordnung vom 18. April I984i über die beruflh^ Aken-, Hinterlassenen und 
Invdidenvorsorge wird wie folgt geändert: 

Art. 9 Abs. 4 
4 Das BuiKksarm für Sozialversicherungen (BSV) erteift den AHV-Ausgleichskassen 
Wdsungen, namentlit^ Ober das Vorgehen und über den Zeitpwrict der Kontrolle sowie Ober 
die zu liefernden Dokumente. 

Art 10 Auskunftspflicht des Arbeitgebers 
(Art. 11 und 52c BVG) 

Der Arbeitgeber muss der Vorsorgeeinrichtung alle versicherungspflichtigen Arbeimehmer 
melden und alle Angaben machen, die zur FUtfung der Aherskovrte* und zur Berechnung 
der Beililge nOtig sind Er muss ausserdem der Revisionsstelle und dem Experten für 
berufliche Vorsorge alle Auskünfte ertdien, (fie sie zur ErMlung ihrer Aufgaben benOtigt 

Gliederungstitel vor Art. 33 

3. Kapitel: Organisation 

1. Abschnitt: Oberstes Organ 

Art 33 Zusammensetzung oberstes Organ 
(Art. 51 und 51a BVG) 

Das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung muss aus mindestens vier Mitgliedern 
bestdien. In begrfkideten EinzdflUlen, insbes(mdere während emer LÌ(|uidation, kann die 
AufdditsbehOrde ausnahmsweise weniger Mitglieder bewilligen. 

Gliederungsiitel vor Art 34 
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Vernehmlassung 28.22011 zu den Verortfriungen zur .BVGSlmktuneform* 
Beilage zur Stekingnahme der TreuhandKamnter BW 1/BW 2/ASV 

2. Abschnitt: Revisionsstelle 

Art 34 Unabhängigkdt 
(Art. 52a Abs. 1 BVG) 

I Die Revisransstdle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurtdl objektiv bilden. Die 
Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschdn na(^ bednträchtigt sein. 
1 Mit der UnabMngigkdt nidit verdnbar ist insbesondere: 

a. die Mitgliedschaft im obersten Organ oder in der Geschäftsfllhrung der 
Vorsorgeeinrichtung, eine andere Entscheidftmklion in der Vorsorgeeinrichtung oder 
dn arbdtsreditlidies Verhältnis zu ihr; 

b. eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Gründerin oder der Geschäftsführung der 
Vorsorgeeinrichtung; 

c. dne enge Beziehiuig des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des obersten Organs oder 
der GeschäftsWirung oáec zu einer anderai Person mit Entscheidfunktion; 

d. das Mitwirken bd der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, 
durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Aibdten überprüfen zu 
müssen; 

e. die Übernahme dnes Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkdt führt; 
f. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines 

VerU^gs, der ein Interesse der Revisi(msstelle am Prüfergebnis b^ründet; 
g. dne Weisungsgebundenhdt g^enüber áexn Arbd^eber, werm die 

Vorsorgeeinrichtung betriebseigen ist; hat der Arbeitgeber sein Unternehmen in 
verschiedene sdbststärHtige juristische Posonen aifgetdlt so gih als Arbdtgeber der 
Konzern. 

3 Die Bestimmungen über die Unabhängigkdt gelten für die an der Revidon beteiligten 
Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so 
gelten die Bestimmungen Qb^ die Unabhängi^dt auch für die Mitglieder des obersten 
Leitungs oder Verwahungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion. 

lg odCT IVermOgensverwaltun^ fir^^^^YPilspigeC^Hch^ S?!?^8Í 
so prüft die Revision^tdle a u d t a t e e ^ ^ Ü d l 

il" ■."■■^w'íi'/^i* » 
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Vernehmlassung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur .BVG-Sfrukturreform" 
Beilage zur Stelungnahme der Treuhand-Kammer BW 1/BW 2/ASV 

a. 

Art 36 Verhähnis zur Aufsichtsbehörde 
(Art. 52c. 62 Abs. 1 und 62a BVG) 

1 Stdh (fie Revisionastdle bd ihrer RrWiing NMi^d fest, so muss sie der 
VoFBorgeeinridrtungdem obersten Organ eine angemessene Frist zur Herstellung des 
ordnw^sgemasaen Zustandes ansetzen. Wird die Frist nicht eingehalten, so muss sie die 
Aufdcht^dWhnde bemu^richtigen. 
2 Werden der Revisionsstelle Tatsachen bekannt, die geeignet sind, den guten Ruf oder die 
Gewähr für dne dnwandfrde Geschäftstätigkeit der Verantwortlichen einer Einrichtung der 
beruflichen Vorsorge in Frage zu stellen, meldet sie dies dem obersten Organ sowie der 
AubichtsbehOrde. 
} Die Revisionastdle muss (he AufeichtsbehOrde unverzflgli(^ benachrichtigen, wenn 

a. die Lage der Vorsorgeeinrichtung ein rasches Einschreiten erfordert; 
b. ihr Mandat abläuft; oder 
c. ihr die Zulassung nach dem Revisionsaufsichtsgeselz vom 16. Dezember 2005 entzogen 

wurde. 

Gliederungstitei vor Art. 37 

3. AbMhaitt: Experte fir bcnrfHcbc Vonorge 
Art 37 
Au/gehoben 

Art 39 
Au/gehoben 
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Vemehmtassung 28.2 2011 zu den Verordnungen zur .BVG-Strukturreform' 
Beitage zur SteAjngnahme der Treu h and-Kam mer BW 1/ SW 2/ASV 

Art 40 Unabhängigkdt 
(Art. 52a Abs. 1 BVG) 

1 Der Experte für berufliche Vorsorge muss unabhängig sdn und sdn Prüfungsurtdl und 
sdne Empfehlungen müssen objektiv gebildet worden sdn. Die Unabhängigkdt darf weder 
tatsächlich noch dem Anschein nach bednträdiügt sdn. 
2 Mit der Unabhäi^igkdt nicht vereinbar ist insbesondere: 

a. dicMitgliedschaft im obersten Organ oder in der Geschäftsführung der 
Vorsorgeeinrichtung, eine andere Entscheidfunktion in der Vorsorgeeinrichtung oder 
ein arbdtsrechtliches Vertiälmls zu Ihr; 

b. eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Oünderin oder der Geschäftsführung der ; 
Vorsorgeeinrichtung; 

c. eine enge Beziehung des Experten für berufli(^ Vorsor^ zu dnem Mitglied des 
obersten Organs oder der Geschäftsführung oder zu dnw anderen Person mit 
Entscheidfunktion: 

d. das Mitwirken bd der Geschäftsführung sowie das Erbringen von Dienstleistungen, 
(huch die das Risiko entsteht als Experte für berufliíAe Vorsorge eigene Arbeiten 
überprüfen zu müssen; 

e. die Übernahme dnes Auftrags, der zur v^rtschaftlichen Abhäi^igkdt führt; 
f. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines 

Vertrags, der ein Interesse des Experten für berufliche Vorsorge am Prüfergebnis 
begründet; 

g. dne Weisungsgebundenhdt gegenüber dem Arbeitgeber, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung betriebseigen ¡st; hat der Arbeitgeber sein Unternehmen in 
vers(Aiedene sdbstständige juristische Personen aufgeteift, so gilt als Arbeilgeber der 
Konzern; 

i Die Bestimmungen Ober die Unabhängigkeit gelten ftjrallean der Prüfung beteiligten 
Pers(men. Ist der Experte lür berufliche Vorsorge eine Personengesellschaft oder eine 
iuristis(Ae Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch tilr die 
Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit 
Entschddfimktion. jls^der fexjwrte ftlr beru fliehe-Voroorge eine Personengasellschftft oám 
eine juristische Person, so gölten die Bostimmungen für sfimtliehe Aibeitnehmer dieser 
Gesellsohafti 

Art. 41 Sachüberschriß (Klammerverweis) 

Verhälmis zur Aufsichtsbehörde 
(Art. 52e. 62 Abs. 1 und 62a BVG) 

Art. 41a Sachüberschrifi (Klammerverweis} 

Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung 
(Art.52eund65i/BVG) 

Art. 44c 
Aufgehoben 
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Vernehmlassung 28.22011 zu den Verordnungen zur .BVG-Stmkturrefbrm' 
Beilage zur Stelungnahme der Treuhand-Kammer BW 1/BW 2/ASV 

A r t 48a Abs. 1 Bst d und Abs. 3(neu) 
1 Als Verwaltungskosten sind in der Betriebsrechnung auszuweisen: 
d. die Kosten filr die ^ l ^ i S a i ^ a ^ i a S i 

t-KOnnen die VermOgensverwdttrngskosten bei d m 
JHipiMlSiiitltvBidorfc so muss die HOhe des in dieoe Anloyen investierten VermO^ena im 
Anhang der Johreorechnung separat ausgewiesen werdeni Boa obewte Organ hat die 
Gewichtung jährlieh au ondysieren und Ober die WeiterfÜhning dieser Anlagepolitik- g* 
wrmHVnT 

Art 48b Information der Vorsorgewerke 
(Art. 65aAbs.4BVG) 

1 Die Sammeldnrichbmgen müssen jedes Vorsorgewerk dwMwr mformteren: 
a. wie vide Prämien, aufgegliedert nad) Spw-, Risiko-, und Kostenanteil, sie insgesamt 

bezahlen; 
b. vrie viele Mmien, aufgeglieiiert nach Spar-, Risiko- und Kostenanteil, auf das 

betroffene Vorsorgewerk entfallen. 
2 Sie müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 

a. welche freien Mittel oder Obcrschasseussbetdiiguneen aus IVeaaMB68as&fig^ sie 
insgesamt erzielt haben; 

b. wdchen VertdlschlQssd sie imerhdb der Voroorgceinriohtimg Sammeleinrichtung 
anwenden und? 

«i-welcher Anteil (kwF ÜbersohOose (teshalb auf das betrdTemie Vorsofgewerfc entflUh. 

Art 48c Information der Versicherten 
(Art. 86è Abs. 2 BVG) 

1 Die Sammeleinriijmmgen müssen (fie Informationen nach Artikel 4tb, welche die 
Voroorgeeinriehtune sie selbst betreffen, im Anhang zu der Jahresrechnung ausweisen. 
2 Infomiationen, welche das Vorsorgewerk betreffen, sind auf Anfrage hin|âpf 
VBtfifcSfi^dan FührungsorRan <1^ YPiy/ygyyyk^ schriftlich mitzuteilen.  

Art 48d 

Aufgehoben 
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Verrierimla89ur>g 282.2011 zu den Verordnungen zur .BVGSlrukturreform' 
Beilage zur Stelungnahme der TreuhandKammer S W l / B W 2/ASV 

Gliederungstitel vor Art 48f 

2b. Abschaitt: Inltgritlt HMI LoynUtlt dtr Vcnntwortlkbcn 

Art 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
(Art. 516 Abs. 1 BVG) 

I Posonen, wek^ die Geschäftsführung dner Einrichtimg der beruflichen Vorsorge 
ausüben, müssen dne entsprechende AusNIdung und gründliche Komtnisse im Bereich der 
Führung dner solchen Einrichtung nadiweisen. 

I 2 Das oberste Organ darf inteFî jnû  Personen ijnd Institutionen mit der Anlage und 
Verwaltung des VorsttrgevermOgens betrauen, die ^zu bdähigt sind und die 
Anfordemngen nach Artikel 5\b Absatz 1 BVG erfüllen. 
i Externe Personen edefund Institutionen, dürfen nur als Vermögensvefwoltef tätig sein, 
wenn sie dJrektdie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) 
beaufsichtigt werden, können ohne besondere Prüfung als befähigt betrachtet werdem 
Teiloufgûben der Vefmöetmavonvaliung können an Sinngemäss gilt das auch fpr 
ausländische Personen und Institutionen übcrtn^en werden, wenn diese einer der FINMA 
gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt wird, dass die Verträge Ober die 
delegierten Aufgaben schweizerischem Recht unterliegen und der Gerichtsstand in der 
Schweiz ist. 

Art 48g Prüfimg der Integrität und Loyalität der Voantwortlichen 
(Art. 51b Abs. 1 BVG) 

1 Die Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen einer Einrichtung der 
beruflichen Vorsorge erfolgt regelmässig bei der Prüfung der Gründungsvoraussetzungen 
nach Artikel 13 (ter Verwdnung vom ...lüber die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge. 
2 Personelle Wechsel im obersten Organ, in der GeschäftsfUirung oder Verwaltung oder in 
der Vermt^ensverwaHung sind der zuständigen Aufsichtsbehörde |ii^i¡rttand| m_ Rahmen 
der Jahresberichterstattung zu mekten. Diese führt eine Prüftmg durch, vrenn besondere 
Umstände vorii^en. 

Wfî BH ' "'''>ymneidungTOn'^ia^aCTli:ohBil^J 
_{Art. 51bAbs. 2BVG) 

^ oberston Orgaa. inder GesehäftsfÜhrungodw inder Verwcritung de^ 
itinohtung tätig sind, dürfen in keinem dauerhaftwi Intereseeiikonflild stehaoj 

dürfeftmit der Vermöjjensanlafte odef_GeocbaftftfÜhrung betraute externe 
eht im obersten Organ vertreten seint 
■kdne DouffverU^e abgeschlossen weíSeJ^ 

jR^tOrliohett Pefsonen ̂diewft obersten Organ veJ^Sbhligidi 
it jufietisehen Personenv die mit Entseheidungströgemimobewtw Oigon vertreten 
d oder an denen Mitglieder deo oboroton Organs wirtoehofüieh berechtigt sindt 

> 9 ^ ^ die Vorsofgednrí(^tun|^i^D«Éd^UiruDg da' bouflicfaen Vorsorge 
apatetaeno fünf Jahre nä^^^BMwsinnert angemessener Frist ohne 

h^glc VorxN^ednrichtungfi 
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Vemehmlasaung 2B.2.2011 zu den Verordnungen zur ,BV(ï-StruMurTefbrm' 
BeHaga ziä- Stelungnahme der Treuhand-Kammer B W 1 /BW 2/ASV 

Art 48j (neu) Verbot von Eigengeschäflen 
(Art. 53a Bst a BVG) 

I Personen und Institutionen, die mit der Anlage und Verwaltimg von VorsorgevermOgen 
betraut sind« müssen im biteresse der Emrichtung der beruflichen Vorsorge handeln. Sie 
dOrfoi insbesondere nidM: 

a. die Kennttiis von Aufträgen der Einrichtung ziar vorgängigen, parallelen oder 
unmittelbar danach anschliessenden DurchfÜhnmg von gleichlaufenden 
Eigengeschäften (Front / Pardld / After Rimning) ausnützen; 

b. in einem Titel oder in einer Anlage handeln, solange die Vorsorgeeinrichtung mit 
diesem Titel oder dieser Anlage handelt und sofern der Vorsorgeeinrichtung daraus ein 
Nachteil entstehen kann. Dem Handel gleichgestellt Ist die Teilnahme an solchen 
Ges(diäften in aiKkrer Form; 

I c. Depots der Einrichtung ohne einen in deren Interesse liegenden wirtseheftliohen Grund 
umschichten. 

Art 48k (neu) Abgabe von VermOgensvortdlen 
(Art. 53a Bst. b BVG) 

I 1 Personen und Institutionen, die mit der Geschäfblflhrungj der Verwalftmg oder der 
Vermt^ensverwahimg der Einrichtung der beruflichen Vorsorge betraut sind, müssen der 

) Einrichtung zwingend sämtliche Verm^ensvorteile abgebenz^kpmmen lassen, die sie im 
Zusammenhang mh der Ausübui^ ihrer Tätigkeh für die Vorsorgeeinrichtuiv erhalten 
haben. Nidit d s VermOgensvorteile gelten Bagatell- imd Übliche Gelegenheitsgeschenke. 
; Werden jeirtdWtjPersonen und Institutionen mit der Vermittlung von _^, 
l^mgaapBnwBJfln^PVorsön^e- und" Anlagei^eschäfte für cinq yoryji^gegirirjchhing, gm ¡jiiiriMi.-Lprjíitt-i' 
Vors(M'yewerk oder einen Arbeiti^eber beauftragt so nassen diese bdm ersten 
l^undenkontoktvor Vertragsabschluss über die Art und Herktmft sämtlicher [Ìr^X't!'ì"Jjl'"l'^'F' 
EntsdriUigui^cn für ihre Vomitthmgstatí^tdt informieren. Die Art und Weise der 
Entschäifigung sind zwingend m dner schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die der 
Einrichtung und dem Arbeitgeber oñenzulegen ist. Die Bezahlung und die Entgegennahme 
von zusätzliGhcn vohmen-, Wachstums- oder st^tadenabhängigen Entschätfigimgen sind 
untersagt. 
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Vemehmlswung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur 3VG-Strukturreform' 
Beilage zur SteHungnahme der Treuhand-Kammer BW 1/BW 2/ASV 

m 
, müssen ihre Interessenverbindungen, die mit aar Ftmktic^ 

Zusammenhang 
Organ offen legen. 

irtschaftliche Berechtigungen an Unteradm^. die ìh' èìflìef oè t̂î fts^^piriehurtg'gûî  

lit der Ges(¿tfftsfOhning!)' der Verwdtw*g oder der _ 
Einrichtung derberofljohen Vorsorgeeinrichtung betraut sind, 

Art 49a Abs. 2 Bst c 
2 Das oberste Organ hat insbesondere folgende Aufgaben: 

c. Es trifft die zur Umsetzung der Vorschriften der Artikel 48f-481 geeigneten 
organisatorischen Massnahmen. 

Art. 58a Abs. 3 
3 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Revisionsstelle über Meldungen nach den Absätzen 1 
und 2 unverzügIkA inf(Hmieren. 

Art 59 Anwendbarkeit der Anlagevorschriften auf andere Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

I Die Bestinwnungen dieses Abschnitts gelten sinngemäss aw^ ftĥ  
a. Finanzierungsstiftungen; 
b. Patronale Wohl fahrtsfonds; 
c. Sicherheitsfonds. 

Art 60f Beschwerdelegitimation des BSV 
Das BSV ist berechtigt, gegen Entscheide der kantonalen Gerichte und des 
Bundesverwaltungsgerichts beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben. 

II 
Die Änderung bisherigen Redits ist im Anhang geregelt. 

in 
Übergan^bestimmungzw Änderurtgvom ... 
Die Vorsorgeeinrichtungen mussai ihre Réglemente und Vertr^ sowie ihre Organisation 
bis zum 31. Dezember 2011 dm geänderten Artikeln 48/-48/ und 49a Absatz 2 anpassen. 

An. 481 i-H detaiUtert koaimmócrl j 
V«niclBidinuiigt'£>ngAe 
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Vernehmlassung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur .BVG-Slrukturrsfomi* 
Beitage zur S(alur>gnahme der Treuhand-Kammer BW 1/BW 2/ASV 

»Die Änderung der Artikd 18/18/und 49a AbüQtz 2 tritt am I.Juli 3011 in K 

2011 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 
Die Bundespräsidentin: 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 

Comment tdib24]: 
BMtimnningai zur InliraftsctaMig »nel 
detail II eil kommenlicit in der 

Anhang 
(Ziff. II) 

ÂBdtrwifl bWMri| tB Rechts 
Die nachstehenden Erlasse wer(ten wie folgt geändert: 

1. Verordnung vom 22. Juni 19984Ìber dea SkWriMitiltoMb BVG 

Art. 3 Aufsicht 
Die Stiftung wird von der Oberaufsichtskommission beaufsichtigt. 

Art. 6 Abs. 2 
I Das Verhältnis zwischen dem Stiftungsrat und der GesddUtsstdle \drd vertraglKh 
geregelt Der Vertrag muss der Oberaufsichtskommission zur Genehmigung vorgelegt 
werden. 

Art 7 RevisioASStdle und Experte für berufliche Vorsorge 
I Die Revisionsstdle des Skherhehsfonds prüft jährlich die Geschäftsftlhrung, das 
Rechnungswesen und (fte VermOgensanlage des Sícherheitsionds. 
I Soweit der Sicherheitsfonds versi cherungstechn i sehe Risiken selbst übernimmt prüft da 
Experte für berufliche Vorsorge periodisch, ob der Sicherheitsfonds Skherhdt dafür bietet 
dass er seine Verpflicfatungen erfìlllen kann. 

Art 8 Berichterstattung 
Der Bericht der Revisionsstelle ist vom Stiftungsrat der Oberaufsichtskommission und dem 
Experten ftlr berufliche Vors(Ngc zuzusldlen. 

Art 9 Abs. 3 
:< Den AirfsichtsbehOrden und d a Oberaufsichtskommission ist das Verzeichnis zugänglich 
zu machen. 

Art 14 Abs. 1 und Ib. 
I Durch Beiträge da registrierten Vorsofgednrichbingen finanziert werden: 

a. die Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstmktur (Art. 56 Abs. I Bst a BVG); 
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b. die Ents(Mdigungen an die Aufßmgdnrichtung für die Kontrolle des 
Wiederanschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung (Art. 56 Abs. I Bst d BVG) 

c. 1 ^ Entschädigungen an die AHV-Ausgleichskassen (Art. 56 Abs. I Bst. h BVG). 
Ibi. Die anderen Leistungen (Art. 56 Abs. 1 Bst b, c, e, fund g BVG) werden durch B d t r i ^ 
aller Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstellt sind, finanziert. 

An 15 Sachüberschriß und Abs. 1 

B d t i ^ e für Zus(^Osse und Entschädigungen 

I Berechnungsgrundlage der Bdträge für Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur, für 
die Entschadigtmgen an die Auffangdnrichtung für die Wledaanschlus^ontrolle und für 
die Entschädigungen an die AHVAusgleichskassen ¡st die Summe der koordinierte LOhne 
aller versicherten Personen nach Artikel 8 BVG, die ftlr Altersldstungen Beiträge zu 
entrichten haben. 

Art. 17 Abs. 4 und 5 

4 I>ie Revisransstelle der Vorsorgednrichtung bestätigt die Ri(^tigkeit imd Vollständigkeit 
der Meldungen. 
i Die Geschäftsstelle des Sicherhdtsfonds kann für die Festlegung der Bdtragssätze von den 
ihm angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen zusätzlich folgende Angaben verlangen: 

a. den Anteil der BVG-Altersguthaben an den Austrittsleistungen; 
b. den Deckungsgrad; 
c. die HOhe des technische Zinssatzes. 

Art. 18 Abs. 1 

i D a Stiftungsrat legt jähriich die Bdtragssätze fest und unterbreitet diese der 
Oberaufsichtskommission zur Genehmigung. 

A r t 21 Abs. I 

1 E>ie Gesuche um Zus(^üsse bd ungfbistiger Altersstruktur mOssen bis zum 30. Jimi nach 
dem massgeblichen Kalenderjahr eingereicht werden. Die Revisionsstelle der 
Vorsorgednrichtung bestätigt die Richti^eit und Vollständigkeit der Angaben. 

Art. 23 Abs. 3 

3 Die Vorsorgeeinrichtungen melden dem Arbeitgeber die Summe der koordinierten LUme 
und Altersgutschriften seiner Arbeitnehmer in der von der GesdiäflsfUdle des 
Sicherheitsfonds vorgeschriebenen Form. Die Revisionsstelle der Vorsorgeeinrichtung 
bestttigt die Richt i^dt und Vollständigkdt der Angaben. 

A r t 25 Abs. 2 Bst b 

2 Nicht mehr mOglich ist die Sanierung: 
b. eines Versichertenkollektivs, weim über dai Arbdtgd)er ein Konkursverfahren oder ein 

ähnliches Verfahren eröffnet worden ist. 
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Art 26 Abs. 4 
4 Der Sicherhcitsiònds kann von zdilungsunflhigen Voraorgecfavichtuiven geführte 
LdstungsOlle sdbst wehcrfilhren. Der Stiftungsnl kann dafllr ein Reglement erlassen, 
welches der Oberaufeichtskommisslon zur Genehmigung zu unterbreiten ist. 

2. F n i i t | i | h « i l i v c r o r d B n K VOM 3 . Oktober 1994< 

Art. 19b Bst c 

Das Register kann eingesehen werden durch: 
c. die Oberaufsichtskommission. 
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Verordnung 
Ibcr die AabgestifhiBiea 
(ASV) 

vom... 
Der Schweizerische Bundesrat. 
gestütztauf Artikd 53¿des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-
Hinterlassenen- und invaiidenvorsorge (BVG), 
verordnet: 

1. Abschnitt: Anlegerkreis und Anlegerstatus 

A r t i 
(Art. 53k Bst a BVG) 

LAIS Anleger zulässig sind In der Schweiz (tomizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 
berufliohen Voroorge Dowie der ddgen0ssis<^en Finonzmorktaufsioht unterstdite kollditive 
Kopitdanlogen mit solchem Anlegerkreis zulässig. 

a. in der Schweiz ctomizilierte steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge: 
b. in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen, die der bemflichen Vorsonie 

dienen.hamentlich|/\nljigg§tj^ypgçn. Freiztltgigkeitsstiftunggnun^^^ 
c. der Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung: 
d. der eidgenossischen Finanzmarktaufsicht unterteilte kollektive Kapitalanlagen, die 

ihren Anlegericrds auf den gldchen Anlegerkreis beschi^nken. 
¡Anlagestiftungen kOnnen in ihren Sagunggi den Anlegerkreis auf einen Kreis von 

chränken. Eine solche 
Beschrankung gilt fPr alle Anlagegruppen gleichermassen. 

Art. 2 Anlegerstatus 
(Art. 53k Bst a und e BVG) 

1 Ein Anleger hat die Zugehörigkeit zum zugelassenen Anlegeritreis zu dokumentieren. Im 
Rahmen von Artikel 1 entscheidd die Stiftung übo- die schriftliohe Gesuche um Aufìiahme 
als Anleger. Sie kami die Aufnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen. 
2 Der Status als Anleger ist gegeben, wenn und solange mindestens ein Anspmch oder eine 
verbindliche Kapital2:usage besteht. 
} Die Stiftung beaditet gegenüber den Anl^em den Grundsatz der Gleichbehandlung. 

2. Abschnitt: Anlegerversammlung 

Art. 3 Einberuftmg und Durchführung 
(Art. 53k Bst c und e BVG) 

1 Für die Einberufung und Durchfllhmng der Anlegerversammlung gelten die Vorschriften 
von Artikel 699, 700, 702. 702a und 703 des Obligationenrechtsi sinngemäss. 
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I Das Stimmrecht der Anleger richtet sich nach ihrer Beteiligungsquote am 
Anlagevermögen. 

A r t 4 Befugnisse 
(Art. 53k Bst c und e BVG) 

1 Die Anlegerversammlung hat folgende unObertraiiiafc Kompetenzen: 
I a. Besdilussfiosuna ltt>er Antritee an die AufsichtOberaufsichtskommission zur Änderung 

der Statuten; 
I b. Gendimieung derEriass und Ändenmg von Stiftungsreglement und 

Spezialreglementen, einschliesslich der Anlagerichtlinien. Vorbehalten bleiben 
Delegationen an den Stiftungsrat im Rahmen von Artikel 13 Absatz 3; 

c. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates. Vorbehalten bleibt das Bezeichnungsrecht von 
Stiftern gemäss Artilcd 5 Absatz 2; 

d. Wahl der Revisionsstelle; 
e. Genehmigung der Jahresrechnung; 
f. Genehmigung von Tochtergesellschaften eder-und Beteiligungen im Sinne von Artikel 

g. Genehmigung wichtiger Geschäfte der Tochtergesellschaften im Stammvermögen. 
insbesondere deren Änderung der Geschäftstätigkeit und des Kundenkrdseswiohtiaer 
Vertrüge von ToehtergesellDehaflCTi noch Artikd 34 Absatz 3 Buehstabe o oowio noch 
Artikel 25 Abcota 3; 

h. Bcschhissfasaung Ober A n t i i ^ an die AufeKht zur Aufliehu^ oder Fusion der 
Stiftung. 

2 Die bd Grgwhii^ erlassenen Statuten und das Stiftungsreglement werden der ersten 
Anlegerversammlung zur Abstimmung vorgelegt. 

3. Abschnitt: Stiftungsrat 

Art. 5 Zusammensetzung und Wahl 
(Art. 53k Bst c BVG) 

1 Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 
2 Den Stiftern kann das Recht zuerkannt werden, Mitglieder des Stiftungsrates zu ernennen, 
wobei die Mehrheit der Stiftungsratsmitglieder durch die Anlegerversammlung zu wählen 
ist 

Art. 6 Aufgaben 
(Art. 53k Bst c BVG) 

1 Dem Stiftui^srat stehen sämtliche Aufgaboi und Befugnisse zu, welche nicht durch Gesetz 
und Satzungen der Anlegerversammlung zugeteilt wurden. 
2 Der Stiftui^siM sorgt namentli(^ für dne angemessene Betríebsorganisatíon. 

A r t 7 Delegation von Aufgaben 
(Art. 53k Bst c BVG) 

1 Der Stiftungsrat kann unter Beachtung der rechtlichen und satzungseigenen Vorbehalte 
Aufgaben an Dritte Obertr^en. 
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I 2 Für sftntliche mit der Geschäftsführung und VermOgensvervraltung betrauten Personen 
gelten die Vorschriften von Artikel 51b Absatz 1 BVG sowie Artikel 48f B W 23. 
Ì Der Stiftungsrat scHgt für ausrdchende K(Mitrolle der übertragenen Aufgaben UTKI achtet 
auf (Ne Unabhängigkdt der Kontroltorgane. der Revisionsstdle und der 
Schätzungsexperten ■ 
4 DdegatMMisvertrIge sind schriftlich abzufassen. Die betreffenden Vertr^e mOssen mit den 

I stiftungseigenen VorsohriftenSatzungen überdn^immen. Sie gewähridsten ferner 
nachstehende Anforderungen: 

a. bd der Übertragung von VermOgensverwdtungsaufgaben bleiben die V(Hsclfffften über 
die Depotbank nach Art. 12 eingehalten; 

b. (He Obertragimg der VermOgoisverwaltung erfolgt ausschliesslich an Personen und 
Institutionen, welche direkt von der schweizerischen Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt 
werden, mit Ausnahme von Immobilienanlagen; 

c. dne dIflUlige Übertragung delegierter Aufgaben an pHtteBcauftragtc erfolgt unter 
sin^emässer Anwendung der Absätze 2,3 und 4 Buchstaben a und b und bedingt die 
vorgangige Zustimmung dea Stiftungsmtos; 

d. bd Übertragung delegierter Aufgaben an Dritte wird eine zusätzliche Subdelegation 
ausgeschlossen; 

e. die Kontrolle der Übertragenen Aufgaben durch die Stiftung und die Prüfung durch die 
Revisionsstelle müssen sdbst im Fdle von Subdelegotlonenauch bei Delegation 
möglich gewährleistet sei n. 

Í Die AufgabenObertragung an Gesdlschaften mit Sitz im Ausland ist beschränkt auf 
Aufgaben im Berei<^ der VermOgensverwaltung.grundsatglÌoh unter gleichen 
Voraussetzungen zuläaoigi Im Übrigen Für solche Delegationen muss der 
Vermögensv^waljCT eing der^schwdzerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, mit 
Ausnahme vonT 

Ol d)weiohend von Abootz 1 Buchstabe b muss der VermOgensve^alter dner d u 
sehweizerisohwi gleidiwertigen Aufsieht imterstehen; 

b. die Delagotion besohrflnkt oiehauf Teiloufgaben der VermOgensvwwaltung; 
Ol ea ist si<rfiepzustdlen, dosa Vertrügo bcrtrofFond die delegierten Aufgaben 

A r t 8 Vermeidung von Interessenskonflikten 
(Art. 53k Bst c BVG) 

1 Die Vorschriften von Artikd 51b Absatz 2 und 51c BVG sowie Artikel 48h Absatz 3, 48i 
Absätze 2 und 3 BVV 2 gdten sinngemäss. 

I 2 Auf von d a Stiftung mit der Geschäftsführung, Administroti(m oder 
Vermögensverwaltung betraute Personen darf höchstois ein Drittel der 
Stiftungsratsmitglieder entfallen. Mitglieder sind in eigener Sache nicht stimmberechtigt. 

4. Abschn i t t : Revis ionsste l le 

A r t 9 Voraussetzungen 
(Art. 52b und 53k Bst d BVG) 

Als Reviskmsstelle kOnnen natürliche Personen und Revisionsuntemehmen im Sinne von 
Artikd S2b BVG tätig weixlen. 
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5w Abscliaitt: ScUHnasscxpeileB 

Art 11 Schätztmgsexperten 
(Art. 53k Bst c und d BVG) 

1 Vor Auflage einer Immobilien-Anlagegruppe beauftragt die Stiftung mindestens zwei 
natürliche Personen oder eine juristische Person mit Sitz in der Schweiz als 
Schälzungsciqxrten. 
2 Von ausläiKfisdien lokalen Experlen erstdhe Gutachten müssen durch dnen Schweizer 
Schätzungsexp^rten gemäss Absatz 1 auf die korrekte Anwendung der im Reglement 
vorgesdiriebenen Bewertungsgrundsälze hin geprüft werden und das Ergebnis des 
Gutachtens des Erstexperten muss ihm plausibel erscheinen. 
3 Sämtliche Experten mOssen die erforderlk^ Qudifìkation aufweisen und unabMngig sein. 

6. Abschnitt: Depotbank 

Art 12 Ar(-der-Depotbank 
(Art. 53k Bst c und d BVG) 

1 Die für die Verwjihning von Wertschriften bestimmte Depotbank muss eine Bank im Sinne 
des Bankengesetzesj vom 8. November 1934 sein. 
2 Die Stiftung kam die Depotbank ermä(^igen, Tdle des Anlagevermögens Dritt- und 
Sammd verwahrem im In- und Ausland zu Obertrwen, sofern die gehörige Sorgfalt bei der 
Wahl und Instruktion der Dritten sowie bd deren Überwachung gewähridstd dmbst. 
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7. A b s c h n i t t : S t i f t u n ^ e r l a s s e u n d Voiy rOfung 

A r t 13 Regel ungs Inhalt 
(Art. 53k Bst c, d und e BVG) 

I EMe Anlegerversammlung r^el t sämtliche für die Stiftung massgeblichen Bereiche, 
namentlich die Stiftungsorganisation, die AnlagetäUgkeh sowie die Anlegerrechte. 

iboiflokaiqhtigte Saohbofeiohe regdungapfliohtigoridfiwm und  
SS sie gwingend auf Stufe Statuten oder Stiftungsreglement zu regeln sind. Sie 

kann Stiftungen anhdten) zur Reohtooieherheit oder Tronsporena Korrekturen ihrer 
Regdung vorzunehmeni 
1 Die Stauten kOnnen die Regelung von Vorschriften zur Lanciemng und Aufhebung von 

I Anlagegruppen (Artikel 44), zur Anlage des AnlagevomOgais (Artikel 14), zur 
Detailorganisation (Artikel 15), zu den Kosten und Gebühren (Artikel 16), zur Vermeidung 
von Interessenkonflikten (Artikel 8), zur Depotbank (Artikel 12), zu den 
Bewertungsmethoden (Art. 41) sowie die Regelung entsprechend Art. 24 im Falle von 
Tochtergesellschaften und entsprechend Artikel 11 im Falle von Immobilienanlogen 
S(Aätzimgsexperten dan Stiftungsrat Ubertragoi. 
4 Der Stifhmgsrat hält (fieRcgelimg in d n o n Spezidreglonent fest. Er kaim die 

I p°j^°i""2'^°*''C"''' "■"*'* ^^yp^lijlll^bertrapenwejter delegieren. 

Art. 14 Regelung der Anlagen im Anlagevermögen 
(Art. 53k Bst. c und d BVG) 

1 Die Stiftung oiässt ftlr jede Anlagegruppe Anlagerichflinien, welche das Anlageuniversum 
und die Anlagerestriktionen für die Anlagegnippe vollständig und klar darlegen 
2 AusfÜhrungsbestffnmungen kíhmen die Anlageri(^tiinien ergänzen, sofern die 
Anlagerichtlinien auf solche verweisen und die wichtigen Anlagegrundsätze in den 
Anlagerichtlinien selbst festgehalten sind. 

Art. 15 Regelung der Detailorganisation 
(Art. 53k Bst c BVG) 

1 Die Statuten enthalten eine Grundsatzregelung der Aufgaben des Stiftungsrates, 
einschliesslich der Kontrollaufgabe und seiner Delegationsbeflignisse. Die Regelung zur 
Detailorganisation konkretisiert diese Grundsatzr^elung und führt die vom Stiftungsrat 
nicht delegierbaren Aufgaben auf. 
2 Sie regelt die Rechte und Pflichten weiterer mit der Ges(MftsfÜhrung beauftragter 
Funktionstrl^ und deren Kontrolle. 
3 Die Regdung zur Detdlorganisation muss den Verhältnissen der Stiftung angemessen sein. 

Art. 16 Regeiimg da Gebühren und Kostoi 
(Art. 53k Bst c, d und e BVG) 

1 Die Stiftung ^ ä s s t Bestimmungen über die Eriiebung der Gdrilhren und wdterer Kosten 
zulasten der Anlagegmppen. 
2 Die /\rt und HOhe der Gd)ühren sowie die Grundlagen für die GebOhrenerhebimg und 
weitoe Kostenbdastungen mOssen nachvollziehbar dargestdlt sdn. 

ÌB^elnes Milghed des i 
mrt der vergessenen I 

Bnncrnodt möglich. Dies mun aber aus 
OavemanceGründcn aud) auag«ichtoMen 
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(i'Vrt. S3k Bot e und d BVG) 

*^Sflmtlidie Bestimmungen, welche der Stiftungsrat der Anlegerversammlung zur 
Abstimmung unterbrdtet, bedürfen der Vorprüfungdureh die Aufsiehtsbehörde. 
»Wurde der Erlese von Anlogeriehtlinien dem Stiftungsrat Obertmgen^ entfallt eine 
Vorprüfung dcfsdben, ausser bd Anlagegruppen im Bweieh alteimkiver Anit 
Aualandimmobil iwti 
jPie Aufsicht kanndieAfllagerichtlinien weiterer Anlt^eyuppen vorprüfungspfliohtig 
erklären, sofern es sieh um Produkte mit komplexen Anlogesttukturen odw schwer 
liquidierboren Anlogen handelti Entsprechende Vorprüfungoerfordemisse gibt die Aufsieht 
in geeigneter Form bekannt. 
*Die Aufsicht teilt der Stiftung innert Monatsfrist s«^ftlich mit̂  wenn sie twf dne 
Vorprüfung gemBso den Abgätzen 13 verziehtet. 
tAuoh Änderungen der Anlageriohtiinion vorprflfungspfliohtigef Anlagegruppen sind der 
Aufsieht zur VorpiQfung zu unterbrriten. 
»■Die Vorprüfung w/ird durch dnen flehriftliehen Prftjbesdieid abgesehloaaent Die 
Loneierung von Anlagegruppen neoh den Absätzen 2 und 3 (fairf erat nooh Abaohluss des 
Voiprüfungsverfohpens erfolgent 

8. AbschaiM: AMprftch* 

Art. 18 Allgemeine Bestimmungen 
(Art. 53k Bst e BVG) 

1 Statuten oder Reglement regeln Inhalt Wert Ausgabeund, ROdoMhme sw4e^md.die 

2 Ein fider Handel von AnsprOchcn ist nicht zugdassen. Statuten o á a Rq^lement kOimen 
(fie ZesskmsmOglkhkdt von Ansprüchen unter Anlegem für wenig \iqmic Anlagegruppen 
erlauben. Sie müssen dabd die vorgängige Zustimmung der Geschäftsführung zur 
betreffenden Zession vorsehen. 

A r t 19 Kapitalzusagen 
(Art. 53k Bst e BVG) 

Statuten o d a R^lement kOrmen bd Anlagegruppen im Bereich von Immobilien und 
alternativen Anlagen die Entgegennahme verbindlicher, auf einen festen Betrag lautende 
Kapitdzusagen erlauben. Sie regeln solehenfiilisdìe Rechte und Pflichten aus den 
Kapitalzusagen. Bio Aufsieht lumn daai Auflagen mechen. 

Art. 20 Sacheinlagen 
(Art. 53k Bst e BVG) 

1 Der Gegenwert des Emisstonsprdses ist gnmdsätzlich in bar zu erbrii^en. 
2 Statuten o d a Reglement kOmen Sacheinlagen zulassen, warn (fiese mit der 
Anlagestrategie verdnbar sind und die Interessen der übrigen Anleger nicht bednträchtigen. 
Auaaer bei Privóte Equit)' müaaen Einl(^eobjekte an einer BOrse oder einem anderen 
geregdten^ dem Publikum offen stdwnden N4ariit gehandelt werden. Bei der Bewertung V(MI 
Sacheinlagen in Immobilion sind die Anforderungen von Artikel 41 Absatz 4zu beachten. 
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3 Der Stiftungsrat erstellt zuhanden der Anlegerversammlung einen Bericht, in dem die von 
den Anlegem eingebrachten Einlagen einzeln mit Morktwert Bewertung zum 
Obertragungsstichtag sowie die dafür ausgegebenen Ansprüche aufgeführt werden. 

Art 21 Beschränkung der Au^tabe und ROcknahme von AnsprOdmi 
(Art. 53k Bst e BVG) 

1 Statuten oder Reglemem kOnnen dem Stiftungsrat erlauben, die Ausgabe von AnsprO(̂ Kn 
im Interesse der in eine Anlagegruppe investierten Anleger vorübergehend einzustellen. 
2 Sie ktkrnen im Einverotflndnio mit der Aufsicht die Dauer von Anlagegruppen mit wenig 
liquiden Anlagen zeitlich befristen und diese für Rücknahmen schliessen. PÖr 
^l(àgegruppen noeh Artikel 3fr Absatg^^hreiben sie die Sohlieasung zwingend vor. Diese _ , . Cemmmtldibae]; aaergibt »ch 
Anlagegruppen sind prospektpflichtig. [wnwUî   
Î Sie dürfen bd geschtosscnen Anlagegruppen nach Absatz 2 die Ausgabe von Ansprüchen 
nach der Lancierung lediglich bei Abruf bereits erfolgter Kapitalzusagen zulassen. 
4 Sie können^ jwbeerflndeten Ffillenwenn dies der Anlacestrategie entspricht und im 
EinveretSndnis mit der Aufsicht eine Hdtefrist für bestimmte Anlagegruppen festlegen. 
iSie kOnnen dem Stiftungsrat die Befugnis dnräumen, bei Vorliegen ausserordentlicher 

I Umstände, einsohliosslioh insbesondere bei Liquiditätsengpässen aufgrund schwer 
liquidierbarer Anlagen, die Rücknahme von Ansprüchen aller oder einzelner Anlagegruppen 
bis zu zwei Jahren aufzuschieben. 
e Wird die Rücknahme aufgeschoben, ist dies den betroffenen Anlegem umgdiend 
mitzuteilen. Bei der Festsetzung des RQcknahmeprdses ist auf das am Ende der 

I Aufschubfrist gültige Nettovermi^en der Anlagegruppen abzustellen. 

9. Abschaitt: Vcrwemlnng des StamaivcmfigCBS 

Art 22 Verwendungszweck 
(Art. 53k Bst b BVG)  '  ; ; 

1 Das Stammvermögen kann als Betriebskapital, zur Anlage und zur Begleichung der 
Liquidationskosten dienen.  ; ' 
2 Die Verwendung als Betriebskapital ist mit Ausnahme einer Aufbauphase von drei Jahren 
ledigli(^ sowdt zulässig, ds dadurch die HOhe des Mindestwidmungskapitds nicht 
unterschritten wird. 

Art 23 Anlagen im Stammvermögen 
(Art. 53k Bst. b und d und Art. 71BVG) 

Für die Anlage des Stammvennögens einschliesslich der Vermögen von 
Tochtergesellschaften und Beteiligungen im Stammvermögen gelten die Vorschriften der ; ' ;' 
Artikel 49a. und 53 fi;BVV 2. Vort)ehdten bidbon die Artikel 21f. 

Art. 24 Tochtergesellschaften im Stammvermögen 
(Art. 53k Bst b. c undd BVG) ■" ■ ; .' ■' ■," 

1 Tochtergesdlschalten im Stammvermögen sind Unternehmen, welche die Stiftung durch " 
Alleineigentum beherrscht. 
2 Tochtergesellschaften im Stammvermögen sind unter folgenden Bedingungen möglich: 

a. es handelt sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz; 
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b. die Tochtergesellschaften beschränken ihre Tätigkeit ausschliesslich auf eigenç 
Mandate und auf Dienstleistungen für Einrichtungen, die dem lAnleiterkreis î emäŝ  
Artikel Ì entsprechen. 

bc. die Anlegerversammlung muss der Betdligung andem Erwerb oder Gründung der 
betreffenden Gesellschaft zustimmen; 

ed. die Anlegerversammlung muss wichtigen Geschäften der Tochtergesellschaft, 
insbesondere dner Änderung der Geschäftstätigkeit und des Kundenkreises. 
zustimmen; 

d. die Ttkigkdt «ter Toohtergesdlsohaft muss eu miwdeatena zwei Drittel dea Umsotzoe euf 
die Bewirtsofaoftimg und Verwaltung des Stiftungsvermögens entfallen; 

e. zwischen der Stiftung und der l'ochtcrgcsellschaft besteht ein schriftlicher Vertrag im 
Sinne von Artikel 7 Absatz 4; 

f. der Stiftungsrat sorgt dafür, dass (Sc GeaohaftafÜhrung der-T-cohtergesellsoheft 
ousreJohend kontrolliert Tochtergesellschaft bezüglich Geschäftsführung. Kontrolle. 
Revision und Aufsicht als integraler Bestandteil der Stiftung behandelt wird; 

g. Tixhtergesdlsdiaften dOrfen sdbst keine Betdligungen halten; 
h. die Toditergesell Schäften beschränken ihre Tätigkeit aussohl iesal ich auf Montkto air 

Verwaltung von Vorsorgegeldem. 
)-Die Stiftung omiöglioht der Aufsieht die sinngemässe Anwendung von Artikel é2Q Abs<rtg 
2 Buohatabo a BVG auf die Toohtefgeaellsohoftj 

Art. 25 Beteiligungen im StammvermOgen 
(Art. 53k Bst. b, c und d BVG) 

1 Mehrere Stifhwtwn Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Anlegerkreis gemäss 
Artikd 1 entsprechen. kOtmen sich gemeinsam an dner unkotierten nicht kotierten 
schweizerischen Aktiengesellschaft beteiligen, sofern sie dadurch das voHstäntfige 
Aktienkapital halten. Die Beteiligung pro Stiftung soll mindestens 20 Prozent betragen. Der 
beteiligten Einrichtung muss auf Verlangen eine Vertretung im Verwaltungsrat gewährt 
werden. 
; Die Anlegervwsammlung jeder StiftungDas oberste Organ jeder beteiligten Einrichtung 
muss der Beteiligung an der Gesellschaft und wichtigen Geschäften dersdben zustirrmioi. 
' Im Übrigen gehen die Vorschriften nach Artikd 24 Absatz 2 Buchstaben d bis h sowie 
Absetz ^̂  sirmgcmäss. 

10. AUthaàti: AafaigcB in Aalacev«raCt» 
Art. 26 |Allgemeine Bestimmungen! 

(Art. 53k Bst. d und 71 Abs. Í BVG)  
1 FOr Anlagegruppen gelten der Grundsatz der angemessenen Risikoverteilung im Rahm^i 
ihrer Fokussierung sowie der Grundsatz der Transparenz gegenüber den Anlegem. In dçn 
tHr die Anleger relevanten Publikationen sind (Br jeje Anlagegruppe die Anlagekategqrî n^ 
die grössten Einzel schul dner. Gegenparteien und Währungspositionen mit ihrer Gewichtung 
zu nennen. 
2 Die Satzungen sind so aufzustellen und die Anlagen sind so darzulegen, dass die Anleger 
die Einhaltung der für sie geltenden Vorschriften von Artikel 71 BVG und Artikel 490* 
BVV 2 selbst beurteilen können. Die Anlagen im Anlagevermögen haben jederzeit den 
Satzungen der betreffenden Anlagegruppe zu entsprechen. 

: | f 3hUB] :Bs i 
ñiilstiWÍI>iWBHi fjpii. IUI i i f i i É i M i 
BeriiwBMBM «erUkk k b r n ftMM ani 
J ä h Z i i l i l l i l i t t m é m 
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*Vorb(rfiältlioh anderweitiger Vorschriften dieser Verordnung gelten die Artikel 49 ff. BVV 
3für die Anlagen von Anlagestiftungen ainngereäs», mit Ausnahme von Artikel SO Absätze 
3 und If. B W 3. 
tJ^ür sämtliohe Anlogogruppen gilt der Grundsatz ongemesswier Risikoverteilung im 
Rahmen ihrer Fokussierung. 
HBei Aal^effuppen mit einer auf einen gebräuohliohen Index ausgeri<^teten Strategie 
dürfen die Anlagestiftungen tjprfçn Anlagegruppen auflegen, die nicht an die Schuldner
und Gesellschaftsbegrenzungen nach Artikel 54 und 54a BVV 2 gebunden sind. 
übcrsohrittwi werdm. Die Riohtliniefr nennen dìo Ben(rfimark und einen marktübliohen 
iroeking Error. Die Aufsicht kann zum Traeking Error Vorgd>en mâchent In sämtllohen 
Publikationwi ist auf entsprechende Abweiahungen von Artikel 5^ und Sie BVV 3 
hinzuweiseui 
«■Das Gegenparteiriaiko bei Forderungen einer Antageyuppe ist im übrigen auf 10 Prozent 
des Vermögens pro SohuhJner zu besohiOnken, ungeachtet der Art der Fordwimg. 
HDÌC Stiftung atMtei auf dn angemessenes Liquiditätsmani^ement. 
fcä.Innerhalb der Anlagegruppe und den von diesen gehaltenen Kollektivanlagen sind 
lediglich technisch bedingte, kurzfristige Kreditaufnahmen zulässig. Vorbehalten bleiben 
die Bestimmungen für Anlagegruppen in Immobilien und in alternativen Anlagen. 
j^Eine vorübCTgehcndes Abgehen Abweichung von einzelnen Bestimmungen der 
Anlagerichtlinien, ist zulässig, für den Fdt. ate wenn dies die Umstftide im Interesse der 
Anleger dmgendnahe legen und der Stiftuntgmtaprttaidont ein dazu ermächtigtes 
Anlagegremium dazueinwilligt ist zuläaaig. Abweichungen sind in der 
JahrcsbBerichterstattung offen zu legen und fachmännisch zu begründai. auch wenn sie am 
Stichtag der Berichterstattung nicht mdir bestehen. 

sind, muss im Prospekt ouf dieFadiempfehlungen verwies«* und die 
diesbezüglichen Abweichungen aufgeftlhrt werden: Mangels Prospekt erfolgen diese 
Angaben im Anh(mg zur Jdiresrechnungi 
(kiDie AufsiehtOberaufsichtskommission kann in begründeten Einzelfällen Fällen 
Ausnahmen von denAbweichungen von Vorschriften dieses Abschnittes zulassen und diese 
Abweichungen mit Auflagen verbinden. 

Art. 27 Immobilienanlagegmppen 
(Art. 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

I Unter der Voraussetzung, dass das Anlagereglement dies ausdrücklich zulässt und dass die 
dafür erforderliche Organisation sowie die Offenlegung gegenüber den Anlegem 
sichergestellt werden, sind folgende Immobi licnan lagen im Rahmen der reglementarischen 
Begrenzungen erlaubt: 

a. Freehold und Leasehold, sofern sie übertragbar und registriertor sind; 
b. unbebaute Gnmdstücke. sofern sie erschlossen sind, die für eine Überbauung 

erforderiichen rechtlichen Voraussetzungen erfüllen und für eine umgdiende 
Oberbauung geeignet sind: 

c. Bauprojekte. Bauland, angefangene Bauten sowie sanierungsbedOrftige Objekte. 

*f reehold und Leoseheldaindal» Anlogen zulfinaig, sofern sieölxHtn^bar und registrierbor 

»■Unbebaute Grundstücke mussenersehlossen sein, die für eine Überbouung «forderlichen 
reohtliehen Vomusaetzungen erfüllen und für eine umgehende Uberbauung geeignet sein. 

'éì âiiwrwrieilii ¿ ^ ^ " ^ * ^ 
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tMiteigentum ohne beherroehenden Einflussdiaf nnwimol bio 30 Proaent doo Vermögens 
d « Anli^eyuppeausmaeheni 
^Soweit nach Fokussiei^ng der Antagegruppe möglich, sind die Anlagen angemessen noeh 
Regionen, Irage sowie Nutzungsort zu vwteilen. 
jX)hne Fokussierung einer Anl^egwppe auf Bauprojekte dürfen Badowdi angefangene 
Bauten sowie sanierungsbodOrftige Objekte gesamthaft höohatena 30 Proeent dea 
Vermögens der Anlagegruppe betrogen. 
fciOerWenn die Anlagerichtlinien Risi ko Verteilungsvorschriften nach Grundstücken 
vorschei). Verkehrswert eine» Grundatlekes dorf nteht mehr ola IS Proaent dos VoimÖBenfl 
d « Anlagegruppe betragen.! gelten Siedlungen, die nach den gleichen baulichen 
Grunddtzen erstdit worden sind, s(»wie aneinander grenzende Parzellen geltenals ein 
einziges Grundstück. 

I iiDie Bdehmmg von GrundstOi^en ist ZHlissig. K e Belastung darf im Durchschnitt aller 
GrwKfatOcke, wdche \oa dner Anlagegruppe dirdrt oder Ittxr Tochtergesdlschalten 
gehalten werden (Artikel 33), SO Prozent des Verkehrswertes der Grundstücke nicht 
Obersdireiten. Kolldctivanlagen, bd welchen die Belastung im Durchschnitt alter 
GrundstOdte 50 Prozert übersdudtet sind unzuHsaig. 

I HBei kollektiven Anlagen muss deren Zweck ausschliesslich dem Erwerb, Verkauf oder der 
Überbauung, Vermietung o á a Verpachttn^ von eigenen Grundstücken dienen. 

A r t 28 Anlagegruppen in alternative Anlagen 
I (Art. 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Mit Ausnahme von E*rivate Equity, Insurance Linked Securities, Commodities sowie der 
Li(|HÎ(fititshahuiv sind Anlagen in Anlagegruppen mit ahemativen Anlöten mittels 
kollektiver Anlagen umzusetzen. 
iZuMssig smd geschlossene auf eine beslhnmte Zeitdauer angelegte Private Equity

Anlagegruppen, bei denen sich die Diversiftkation Ober eine gewisse Laufzdt vertdlt 
■ Abweichend von Artikel 26 Absatz édÜrfeftZielfonds einer Anlagegruppe im Hedge 
FundsBereich dOrfen Fremdkapital aufnehmen, soweit es sich nicht um Dachfonds handelt 

Art. 29 Gemischte Anlagegruppen 
(Art. 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

Enthält eine gemischte Anlagegrtippe Immobilien und j^itcmativc Anlagen, sind ftlr die 
entsprechenden Teile der Anlage unabhängig ihrer Gewichtung die spezifischen 
Vorschriften von Artikel 27 und 28 einaifialten. 
Ipbtigotionen und Aktien sind jeweils angemessen noch untersohiedliohen Branchen und 
Regionen aowe Obligationen naeh Loufzdten zu verteilen^ Immobilienonlagwi 
gmndsätglioh regional und noch Nuteungsarteni Der Immobilienanteil Itonn oueh (wf die 
Sehweteund Wohnliegenschaften boschränkt bleiben. 
»Für den Anteil an ImmobiItewontagen gelten die Voroohriften von Artikd 27 Absätze I bis 
3 und 5 bis 8 sinngemOas. 
tDie Anlage in dtemotive Anlagen erfolgt oussehti(?S5licb über Antogogwppen gomas» 
Artikel 38oder dweh die FtNMA baaufsiditigteoder aum Vertrieb ¿tugdassene 
Kollektivarriagen. Anisen in Zertifikate und strukturiefte Produkte sind zuläseig. sofern sie 
ouf einen brdton Index in oUem«rtive Ank 

onpiritefl
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Art. 30 Einsatz von kollektiven Anlagen 
(Art. 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

i Zulässig sind angemesswi divereifïzierte, kollektive Anlagen gemäss Artikd 56 Absatz 2 
BVV "* * '—"himfim 'nnn *" *'̂ "' p—tilTt nrfnf^fülCTffSWffffh" ''^Bffift'****^^'"''^'"""^ 
Anlage^nppen in alternative Anlagen oder in Auolondimmobilien zulaaseni 
2 Berück5Í(^igt werden dürfen nur kollditive Anlagen mit ausreichender Informations und 
Auskunftspflicht. 
i Unzuläsdg sind kollektive Anlagen, wdche ftlr die Anleger Nachschuss oder 
Sicherstellungspflichten bedingen. 
4 Der Anteil pro kollektive Anlage ist auf maximal 20 Prozent des Vermögens der 
Anlagegruppe zu beschränken. Ausgen(Hnnien sind: 

a. kollektive Anlagen, die der Aufsicht der FINMA unterstehen oder von ihr in der 
Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind; 

b. kollektive Anlagen, die von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurden. 
3 Der Einsatz von kollektiven Anlagen darf die Einhaltung der Anlagerichtlinien und die 
Wdirung der Füfunngsverantwortung nicht bednträchtigen. 

Art. 31 EfTektenIdhe und Pensi(Misgeschäfie 
(Art. 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

I Für die Effdctenleihe und Penskmsgeschafte gelten die Vorschriften der 
Kollektivanlagegesetzgebung sinngemäss. ^Vrtikd 36 Abaate 1 jfindet kdne Anwendung» 
1 Abweichend von Absatz 1 sind I^ensionsgeschäfte, bei denen eine Anlagestiftung als 
Penskxisgeberin (Kreditnehmerin) agjot, unzulässig. 

Art. 32 TcK t̂ergesellschaflen im Anlagevermögen 
(Art. 53k Bst. c und d und 71 Abs. 1 BVG) 

iTochtergesdlschaflen im Anlagevermögen sind Unternehmen, welche die Stiftung durch 
Kapital und Stimmenmehrheit oder Alleineigentum beherrscht. Sie müssen 
Anlagecharakter aufweisen. 
iTochtergesdlschaflen im Anlagevermögen sind ausschlles^lch bd Anlagegruppen im 
Bereich von ausländischen Immobiliendirektanlagen und Venture Capital zugelassen. 
3 Die Anlagerichtlinien regeln die Zulässi^eit und Beschränkungen solcher Beteiligungen. 
♦•Toohtwgeod Isohaften müaaen Anlageohamkter aufweisen^ Bei Anlagegruppen im Bereidt 
ausländisch» Immobilien kann die Aufsicht im Intereose der Anleger Holdinggeedlsehaftwt 

Art 33 Tochtergesellschaften von Immobilienanl^eyuppen 
Immobilien ObiektgescllSchäften 
(Art. 53k Bst c und d und 71 Abs. 1 BVG) 

L Immobilien, die Ober Tochtergesellschaften im Anlagevermögen von Anlagegmppen 
gehdten werden, im Berei<rfi oualandisohw Immobilien müssen hn Alldndgentum der 
Stiftung stehen, Tochtergesdischaften dlfSIliger Holdingstochtcrgesellschaften im 
Alleineigentum der Holding. 
2 Abweichungen von Absatz Ivom Grundsatz des Alleineigentums sind bis zu 30 Proeent 
dw Anlagegruppo für Objektgesetlschaflen möglich, sofern die l(ricde Gesetzgebung 
Alleineigentum am Besitz einer Objektgesellschaft untersagt In diesem Fdl müssen 
geeignete Massnahmen zur Sicherung des massgebenden Einflusses getroffen werden. 
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3 Anlagegruppen im Bereich ousIfliHfeehef-mit Immobilien sowie deren 
Holdinggesellschaften dürfen Tochtergesellsdtaftcn Daikhai atwihfui. Garantien abgeben 
oder als Bürae einstehen. 
»^Anlagegruppen im Bereich ouoländiaoher Immobilien sowie deren Holdinggesellschaften 
dürfen für Toehtorgooelloohnften Garantien abgeben oder als Bürge einstehen^ soweit solehe 
Verpfliehtungen geoemthaft-5 Preaent de» Vomiagena der Anlogegruppe nicht Obersohreiten 
und die Garantien und BOrgoohoflen d s kurzfristige Finonzit 
Überbrüekimgafinanzierwngen obgegeben werden^ 
M.ln die Beurteilung, ob die Vorschriften der Artikel 36 und jfflBJiJPMéBËIflaBl^ntYifl die 

Tochtergesellschaften gehdtenen Anlagen einbezogen werden. 

A r t 34 Kapitalzusagen der Stiftung 
(Art. 53k Bst. d und 71 Abs. 1 BVG) 

KafMtdzusagen seitens der Stífttn^ müssen jederzeh durch verbindliche Kapitalzusagen von 
Anlegem oder liquide Mittel gedeckt sein. 

11 . Abschn i t t : I n f o r m a t i o n u n d A u s k u n f t 

Art. 35 Information 
(Art 53k Bst e, Art. 62 Abs. I Bst b BVG) 

1 Jedem Anleger sind beim Beitritt die massgeblichen Stiftungserlasse auszuhän(figen. 
Änderungen deraettien sind ihm in gedgneter Weise mitzutdlcn. 
2 Die StifhMv veriMTentlicht imerhdb von \ \ a Monaten nach Abschhiss des Gochäfl^ahres 
dnen Jahresbericht, welcher zumindest die folgefKkn Ar^abcn enthält: 

1. die Aufzählung der Organe der Anlagestiftimg; 
2. Angaben entsprechend Artikd 51c Absatz 4 BVG, dnschlicsslich dlOlliger 

Schatzungsexperten (Artikd 11); 
3. die Jahresrechnung entsprechend Artikel 38; 
4. den Bericht der Revisionsstelle; 
5. je Anlagegruppe die AmsM der ausgegebenen Ansprfl t^ 
6. der Hinwds auf allflttitge Prospekte. 

j-Die Aufsieht kann im Interesse der Anleger zusätzliche Angeben verlangen. 
^Ausser bei Immobilienanlagegruppen hat neben den Berichterstattungen mindestens 
vierteljährlich eme zusätzliche PuMikati(m der Kennzahlen nach Artikel 38 Absatz 7 zu 
erfolgen. 

A r t r i ^ Aaslniftft 

Geschäftsführung und Einsieht in die Budihdtung zu veriangen. 
»Im- Fdle der GefÜhrdimg sehutzwürdiger Intereooen oder von Gesehaftsgohdmnifloon kann 
die Audiunftaerteitung und-Einsiebtnohme mitZuatimmung dea StiftungB«itopräd(tenteH 
ve^eigort werden. 
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Art. 37 Publikationen und Prospektpflicht 
(Art. 53k Bst e BVG) 

] Sämtliche nach dieser Verordnung veriangten Publikaticmen müssen in gedg^teter Form 
erfolgen. Die Aufsicht korm dazu Auflagen maohewi 
; Ausser im Fdle von EJnanlegwimippen publiziert dieDie Stiftung publiziert bei 
Lancierung von Anlagegruppen in Immobilien, alternative Anlagen, High Yield Bonds 
sowie im Fdle von Artikel 21 Absatz 2 vor EröfThung des Zeichnungsphase einen Prospekt. , 
Spätere Änderungen dnd ebenfdis publikationspflichüg. Prospekte und Ändemngen an 
diesen sind bei der Publikation auch der Oberaufsichtskommission zuzustellen. 
*.Die Aufsicht kcmn zum ftospekt Auflagen maehen und weitere Anlagegmppen mit 
erhöhten Risiken oder einem komplexen Anlage oder OrgMiiaationskeng^ 
prospektpfliohtig eridären. Der naohträgliohen Anordnung der Aufsieht iat apBlestens 
innerhdb dreier Monrte zu entspreoheni 

sind der Aufaieht noch der Erstpublikation und jeder Änderung zuzustdien, bd . • 
ilagegruppen jeweils mit den genehmigungspfliehtigen    W^Ê^HISÊIkV lUwwyorpritf̂ nB. J 

Anlogeriehtlinien. Die Aufsicht kann von d a Anlagestiftung jederzeit die Behebung von 
Mängeln im ftospekt verlangen. 
»■iBei einer Einanlegergruppe oder bd einem nicht öffentlich beworijenen geschlossenen ■ . ; .  * . 
Kreis von Anlegem kann heltdie Stiftung vor der Lancierung anstelle der Publikation eines 
Prospekts vom Anlogervon allen Anlegem eine schriftliche Bestätigung Über die erfolgte 
Produkte und Risikoaufklärung dnholen. 

12. Abschaitt: BachflhniBg nnd Rechnungslegung 
Art. 38 BudifÜhrung und Rechnungslegung 

(Art. 65a Abs. 5, 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Auf Anlagestiftungen sind die Vorschriften zur Buchführung und Re(^ungslegwg von 
Artikd 47 BVV 2 anwendbar. 
2 Es ist sowohl für das Stammvermögen, als auch für jede Anlage^uppe gesondert Buch zu 
führen. 
íDi« Aufsieht kann zur Gliederung dw Jahroaroohnung Vorgobw madim. In dw 
Jahreweehnung sind Vermögensreohnung und Erfolgsreohwing sowie Anhang als solche zu 
bezdehnen. 
4 Bei den Anlagegruppen sind die Veränderungen des NettoAnlagevermögens v^rend des 
Ges(^flsjahres und die Verwendung des Erfolges ausreichend often zu legen. 
j Die Verwaltungskosten sind in der Jahresrechnung vollständig aufzuführen. Sie sind 
Jeweils in der Rechnung ftb* das Stammvermögen und für die dnzelnen Anl^egruppen 
wiszuwdsen und im Anhang zu eriäutem. 
frVerwoltungskostertrwddie bei Dritten zulasten d a Stiftung onfallwi und von diesen debt 
direkt in Rechnung gesteift werden, sind imAnbang aufzuführen. Lassen sich solche Kosten 
Hiebt bMiffornt iat der Anteil des bei den Dritten verwdtrten Vermögens am 
Stammvermögen cwter an einer Anlagegruppe im Anhang zu nennen. 
uDie Anlage^iftungen wdsen im Geschäftsbericht ftlr jede A n l ^ e g m ^ ^ Kennzdilen zu 
den Kosten, zur Perfomiance und den Risiken aus. Die Aufsidit gibt die massgeblichen 
Kennzohlen vor. Sie kann von dtiren Publikotion in begründeten Fällen Auanahmcn 
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«■Die Aufsieht kann einer i\nlagestiftung im Inlerease der Anleger» unobhängig von den 
Vorgab«! naeh Artikel O BVV 2, zustttzliohe Publikotlonsauflagen für den Anhong 

A r t 39 T(x:htergesellschaften und Beteiligungen 
(53k Bst. d, Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. I BVG) 

1 Todilergesdbdiaflen im Stammvermögen und in den Anlagegruppen sind in der 
Jahresrechnung bd (fiesen VermOgen zu konsolidieren. Die Aufsieht kann dazu Aufl^en 
maehen und dw Stiftung auftragen, Johresreehnung und Revisionootellenberiehtzu 

2 Für BetdNgiH^en rni Stammvermögen naeh Artikd 25 gilt dies dnngemäse kann dne 
Quotenkonsolidierung vorgesehen werden. 

Art. 40 ROd^erstattungen und Vertrid» urwl Bctreuungscnts(dii(figungen 
(Art. 65a Abs. 5, 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Rückerstattungen und Votriebs und Betreuungsentsdiii&pmgen sind in der 
Erfolgsrechnung der betrefTenden Anlagegruppen auszuweisen. 
2 Sie sind im Anhang zur Jahresrechnung genügsam zu erllulenL Sofern keine erfolgt sind, 
ist darin dne Negativbestätigung vorzunehmen. 

A r t 41 Bewertung 
(Art. 65a Abs. 5, 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Das Ncttovermögen dner Anlagegruppe besteht im Wert der einzelnen Aktiven, zuzO^ich 
dlfUliger Mardizinsen, vermindert um dIflUlige Verbincflidikeìtai. Bd Immobilienanlagen 

I werden die bei der LtouidatìiMi Veräusserung der Liegenschaften wahrscheinlich 
anfallenden Steuern in Abzug gebracht. 
iFÜr die Bewertung von Aktiven und Passiven der Anlagestiftungen ist grundsätzlich 
Artikel 48 Satz 1 BVV 2 anwendbar. 

argd)en und dit 
Ismassgebi« 

: Im Falle von Direktanlagen in Immobilien ist in den Satzungen die Schatzungsmethode 
anzugeben. Bewertungen Im Bereich von Auslandimmobilien sind nach anerkannten 
internationalen Standards vorzunehmen. 

I 4Bd£ÛLS^l>c>"'^6" muss der Preis d a Inwnobilie durch einen def=unabMhigigen 
SchStzungsexperten der Anlagestiftung gemäss der in den Satzungen vorgesehenen 
Sdtätzungsmethode bewertet werden. Ein zwdter vom ersten Experten und der Stiftung 
unabMbi^ger S(Mtzer prüft die Schätzung. 
i Die Bewertung der Vermögaiswerte des StammvermOgens bzw. der dnzelnen 
Anlagegruppen erfolgt auf die in den Satzungen vorgeschriebenen Bilanzierungsstichtage, 
auf die Ausgabe und Rüdenahmetermine sowie die Publikationsstichtage hin. 
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Vernehmlassung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur .BVG-SIrukturrefbrm' 
Beilage zur SteMungnahme der Treuhand-Kanmer B W 1/ B W 2/ASV 

IX AbwhaHt: Aafhebung, Fusion und VcrmSgcnsfibertragnBg 

Art. 42 Aufhebung der Stiftung 
(53k Bst c BVG) 

1 Die Aufhebung der Stiftung erfolgt nach den Vorschriften von 88 f. ZGBT. Die Aufhebung 
erfolgt durch die Aufsiohtsbohörde Oberaufsichtskommission. 
1 Das Anlagevermögen wird bd d a Liquidation den Anlegem entsprechend ihren 
Ansprüchen vertdlt 
} Der nach Abzug sämtlich«- Verbind]i(Mdten verbliebene Li(|uidationsertÖ3 des 
Stammvermögens wird na«^ Massgabe von Absatz 2 an den miläsdich der letzten 
Anlegerversammlung bestehenden Anlegerkreis angeschüttet. Die 

I AufsJohtOberaufsichtskommission kann bd geringfügigen Beträgen dne anderweitige 
Verwendung zulassen. 

Art. 43 Fusion und Vermögoisübertragung 
(53k Bst c BVG) 

Für die Fusi(Hi und Vermögaisübertragung dna* Anlagestiftung sind die Bestimmungen 
nach Artikel 88 ff. des Fusionsgesetzesi anwendbar. 

Art. 44 Aufhebung von Anlagegruppen 
(53k Bst. c und d BVG) 

I Bd Auflösung dner Anlagegruppe Ist auf die Gleichbehandlung der Anleger und deren 
frfUtzdtige InformiUion zu a(^ten. 
-, fipHiiWitann |i| |flfiff|^^B^^^]Hjj||pi^^yH|i^^yi^|il^ner Anl(igepfUDDe ist der Aufsieht 
der vom zuständigen Orecw gofapote AuflOaungsbesehlHsa vorzuleeen.Gleichzeitig mit dai 
Anlegern ist die Oberaufsichtskommission über die geplante Auflösung der Anlagegmopc 
zu orientieren. 

14. Abschn i t t : Schluss bestini m u n g e n 

Art. 45 Übogangsbestimmung 

Bestehende Anl^estiftungen müssen ihre Stiftungssatzungen bis ztan 31. Dezember 2013 
an die Verordnungsbestimmungen anpassen. 

Art. 46 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
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KPE^CAC 
SCHWEIZERISCHE K'AMMER DER P E N S I O M S K A S S E N  E X P E R T E N 

C H A M B R E SUISSE DES ACTUAIRESCONSEILS 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters und 
Hinterlassenenvorsorge 
Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 22. Februar 2011 

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

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen 
nachfolgende Bemerkungen zu den Verordnungsentwürfen zukommen. 

Grundsätzliche Bemerkungen 
Die Schweizerische Kammer der PensionskassenExperten begrüsst einzelne Schritte in 
Richtung Verbesserung der Governance und Transparenz und die Schaffung einer 
unabhängigen Oberaufsichtsbehörde. 

Wir sind der Meinung, dass mit der 1. BVGRevision bereits die notwendigen Schritte für mehr 
Transparenz und Governance eingeleitet wurden. Eine konsequente Anwendung der geltenden 
Bestimmungen erachten wir als ausreichend. 
Mit überbordenden Regulierungen laufen wir Gefahr, dass am Schluss nur noch einige wenige, 
weitgehend uniforme Vorsorgeeinrichtungen bestehen bleiben und sich die Sozialpartner, 
insbesondere die Arbeitgeber, aus der beruflichen Vorsorge verabschieden. Wir sind jedoch der 
Meinung, dass die Vielzahl und die Vielfalt von Vorsorgelösungen ein Qualitätsmerkmal der 
zweiten Säule in der Schweiz bilden. 

Aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten problematisch ist die Tatsache, dass sich für 
verschiedene Verordnungsartikel keine ausreichende Stütze im Gesetz findet. Die im Rahmen 
der Strukturreform durch das Parlament vorgesehene Delegation von Rechtsetzungs
befugnissen beschränkt sich auf die Artikel 53a, 53k, 64c Abs. 3 sowie 65 Abs. 4 BVG. 
Weitergehende Anpassungen der Verordnung sind aufgrund einer fehlenden Ermächtigung 
durch den Gesetzgeber klar abzulehnen. 
Es besteht der Eindruck, dass der Bundesrat den Stiftungsräten und übrigen Akteuren in der 2. 
Säule offenbar nicht zutraut, ihre Aufgaben selbständig und pflichtgemäss wahrzunehmen. 
Nachfolgend finden Sie unsere Bemerkungen zu sämtlichen Bestimmungen, die unseres 
Erachtens überarbeitet oder gestrichen werden sollten. Aus Sicht der Schweizerischen 
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KPE 
SCHWEIZERISCHE K A M M E R DER PENSlOI•JSKASSE^J EXPERTEN 

C H A M B R E SLIISSE DES ACTUAiRESCOfJSEILS 

Kammer der PensionskassenExperten erachten wir insbesondere die Bestimmungen 
von Art. 40 B W 2 (Unabhängigkeit des Experten für berufliche Vorsorge) sowie von Art. 
46 B W 2 (Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven) als zwingend anpassungsbedürftig. 

Verordnung über die berufl iche Alters, Hinterlassenen und invalidenvorsorge 
( B W 2) 

Art. 40 
Augenfällig ist, dass sich der Vorschlag sehr eng an die Bestimmungen zur Unabhängigkeit der 
Revisionsstelle anlehnt (Art. 34 BVG), welche wiederum aus dem Obligationenrecht 
übernommen wurden (Art. 728 OR). Die pauschale Übernahme der für Revisionsstellen 
geltenden Unabhängigkeitsregelungen für den Experten für berufliche Vorsorge ist nicht 
sachgerecht. Auf völliges Unverständnis stösst zudem die in Abs. 3 umschriebene schärfere 
Regulierung für Experten, im Vergleich zu den Revisionsstellen (Art. 34 Abs. 3). 

Art. 40 ist zu eng gefasst und verkennt die Tätigkeit des Experten für berufliche Vorsorge bzw. 
der Gesellschaften, die Beratungsdienstleistungen im Bereich der beruflichen Vorsorge 
anbieten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Überprüfung der Geschäftsführung 
ausschliesslich der Revisionsstelle obliegt (Art. 35 Abs. 1 lit. b BVG). 

Es gilt deshalb, das spezifische Berufsbild des Experten für berufliche Vorsorge zu beachten, 
dessen Tätigkeit sich nicht einzig auf die Prüfung und Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen 
bzw. der Finanzierung der Vorsorgeleistungen beschränkt. 
Die wichtigste Aufgabe des Experten besteht in der Überprüfung des finanziellen 
Gleichgewichts einer Kasse. Weiter hat er gesetzlich vorgeschriebene (oder von der Aufsicht 
verlangte) Bestätigungen und Berichte zu verfassen. Er hat aber keinen gesetzlichen Auftrag, 
die Geschäftsführung und die Tätigkeit des Stiftungsrats zu kontrollieren. Insbesondere ist es 
nicht seine Aufgabe, die kaufmännische und technische Buchhaltung zu überprüfen. 
Der Experte repräsentiert somit in erster Linie nicht eine Kontrollinstanz, sondern eine 
Fachinstanz, die zur Durchführung ihrer Tätigkeit eine entsprechende gesetzliche Legitimation 
benötigt. Diese Legitimation erfolgt mit dem neuen Art. 52e BVG. 

Der Experte hat in der Praxis aber wesentlich weitergehende Aufgaben als nur die gesetzliche 
periodische Überprüfung des finanziellen Gleichgewichts und die Bestätigung zum 
Vorsorgereglement. Oft ist er ein ständiger Berater des Stiftungsrats bei Projekten (z.B. 
Plananpassungen, Erstellung eines neuen Reglements, Fusionen, Teilliquidationen, 
Neuanschlüsse, Sanierungen, Verteilungen von freien Mitteln) oder er hilft mit bei der Erstellung 
des Jahresabschlusses (berechnet die Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen 
oder verfasst die technischen Abschnitte im Anhang zur Jahresrechnung). Verschiedentlich 
muss er später zu diesen Vorgängen Bestätigungen erbringen, weil diese entweder gesetzlich 
vorgeschrieben sind oder weil die Aufsichtsbehörde dies veriangt (oder allenfalls auch die 
Kontrollstelle dies wünscht). Diese Beratungstätigkeit darf nicht verboten werden. 

Nimmt man zum Beispiel den neuen Art. 40, Ziffer 2, lit. d und denkt an das Vorsorgeregtement: 
Der Experte verfasst oft einen wesentlichen Teil davon und muss nachher bestätigen, dass 
diese von ihm verfassten Bestimmungen dem Gesetz entsprechen. Wäre dies noch möglich mit 
dem Wortlaut von Art. 40, Ziffer 2, lit. d? 
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KPE 
SCHWEIZERISCHE K A M M E R DER PENSIONSKASSEN  EXPERTEN 

C H A M B R E SUISSE DES ACTUAIRESCONSEILS 

Es gilt zu beachten, dass die Schweizerische Aktuarvereinigung SAV und die Schweizerische 
Kammer der PensionskassenExperten bereits umfassende und für sämtliche ihrer 
Kammermitglieder verbindliche Richtlinien über die Tätigkeit und die Unabhängigkeit der 
Pensionskassen Experten eriassen haben {„Richtlinien zur Unabhängigkeit der 
PensionskassenExperten" welche sich auf die „Grundsätze und Richtlinien 2000 für 
Pensionsversicherungsexperten" bezieht). Diese Standards sind ausreichend sobald die 
Oberaufsicht sie für verbindlich erklärt. 

International wird die Unabhängigkeit des Aktuars (hier der Experte für berufliche Vorsorge) 
über Standesregelen geregelt. Beispiele hierzu sind die oben enwähnten Standesregeln 
"Richtlinien zur Unabhängigkeit der PensionskassenExperten", und "Richtlinien 2000 für 
Pensionsversicherungsexperten". Für Aktuare in den Ländern der Europäischen Union gelten 
solche verbindliche Standesregeln über den "Code of Professional Conduct for Actuaries in EU 
Countries", herausgegeben durch die Groupe Consultatif. Aber auch in den USA und in allen 
anderen Ländern finden sich solche strenge Standesregeln für den Aktuar. 

Es obliegt dem Stiftungsrat zu entscheiden, ob aus GovernanceGründen bei der Auftragsver
gabe eine strikte Trennung der jeweiligen Funktionen (gesetzliche Expertentätigkeit und weitere 
Tätigkeiten) vorgenommen werden soll. 

Gemäss den Eriäuterungen ist es möglich, dass der Experte weitere Tätigkeiten wie die 
technische Venvaltung oder Buchhaltung einer Kasse durchführt. Dies geht aber aus der 
Formulierung von Art. 40, Ziffer 2 nicht klar hervor und müsste deutlicher ausgeführt werden. 

Änderungsantrag: Die Bestimmung ist wie folgt zu überarbeiten 

Art 40 Unabhängigkeit des Experten 

1) Der Experte für berufliche Vorsorge muss In Bezug auf seine gesetzlichen Aufgaben unabhängig 
sein und sein Urteil und seine Empfehlungen müssen objektiv gebildet worden sein, 

2) Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist: 
a. die Mitgliedschaft im Obersten Organ oder In der Geschäftsführung der 

Vorsorgeeinrichtung, eine andere Entscheidfunktion in der Vorsorgeeinrichtung oder ein 
arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr; 

b. eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung an der Gründerin oder der 
Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung 

c. (. ..streichen, da von Ziffer 1 bereits abgedeckt) 
d. Die Geschäftsführung sowie das Erbringen von Dienstleistungen, durch die das Risiko 

entsteht, als Experte für berufliche Vorsorge bei seinen gesetzlichen Aufgaben eigene 
Arbeiten überprüfen zu müssen; 

e. (...streichen, da von Ziffer 1 bereits abgedeckt): 
f. der Abschluss eines Vertrages zu Bedingungen die den Experten für berufliche Vorsorge 

bei seiner gesetzlichen Aufgabe beeinträchtigen; 
g. eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem Arbeitgetier, wenn die Vorsorgeeinrichtung 

betriebseigen ist; hat der Arbeitgeber sein Unternehmen in verschiedene selbständige 
juristische Personen aufgeteilt, so gilt als Art)eitgeber der Konzern; 

3) Ist der Experte für berufliche Vorsorge eine Personengesellschan oder eine juristische Person, so 
gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs
und Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion. 
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KPE 
SCHWEIZERISCHE K A M M E R DER PENSIONSKASSENEXPERTEN 

C H A M B R E SUISSE DES ACTUAIRESCONSEILS 

Art. 46 
Diese Bestimmung greift unverhältnismässig in die Kompetenz des obersten Organs ein. BVG 
Art. 49 stipuliert eindeutig, dass die Vorsorgeeinrichtungen in der Gestaltung der Leistungen 
und deren Finanzierung frei sind. Die Verantwortung für die Verzinsung resp. Leistungs
gestaltung liegt demnach zweifelsfrei beim obersten Organ, was explizit mit BVG Art. 51 Abs. 2 
lit a und lit. b formuliert wird. 
Die vorgesehene einheitliche Regelung für alle Vorsorgeeinrichtungen wird den 
unterschiedlichen Leistungsplänen (technischer Zins, unterschiedliche 
Rentenumwandlungssätze, Leistungs oder Beitragsprimat) nicht gerecht. Es besteht vielmehr 
die Gefahr, dass einige Vorsorgeeinrichtungen geneigt sein werden, die Zielgrösse der 
Wertschwankungsreserven zu minimieren oder notwendige Reduktionen des technischen 
Zinssatzes hinauszuzögern oder ganz zu Untertassen. 
Durch die Bestimmung erhält der Mindestzinssatz nach BVG eine neue, zusätzliche Bedeutung: 
Er wird gleichzeitig zu einem Maximalzinssatz für die Verzinsung der Altersguthaben von 
beliebiger Ausprägung, (z.B. umhüllende Kassen, nur im ÜberObligatorium tätige Kassen). 
Dieser Maximalzinssatz kann nur überschritten werden wenn freie Mittel vorhanden sind oder 
wenn die in lit. a bis d genannten Bedingungen kumulativ erfüllt sind. 
Diese Enweiterung der Bedeutung des Mindestzinssatzes in einen Maximalzinssatz verkennt die 
materielle Bedeutung des gesetzlichen Mindestzinssatzes, der nur die Aufgabe hat, bei den 
Ereignissen, Alter, Invalidität und Tod, sowie beim Austritt minimale Leistungen im Rahmen des 
BVG festzulegen. Es wäre wichtig, sich auf diese ursprüngliche Aufgabe des Mindestzinssatzes 
zurückzubesinnen. 
Die Bestimmung steht zudem in einem materiellen Widerspruch zu Art. 8 FZV, demzufolge der 
Zinsrahmen für die Berechnung der Freizügigkeitsleistungen (und somit in der Regel der 
Vorsorgeverpflichtungen) in Leistungsprimatkassen zwischen 3.5% und 4.5% beträgt. 
Unabhängig vom Deckungsgrad ist in einer Leistungsprimatkasse die Freizügigkeitsleistung 
eines Versicherten mit einem technischen Zins von mindestens 3.5%, unter Umständen bis zu 
4.5% zu berechnen. Bei einem Deckungsgrad der Kasse von zum Beispiel 108% (und einem 
Zieldeckungsgrad von 112%) und einem BVGMindestzinssatz von 2% darf somit die 
Beitragsprimatkasse mit nicht mehr als 2% und die Leistungsprimatkasse mit nicht weniger als 
3.5% verzinsen. Diese Ungleichstellung von Beitrags und Leistungsprimatkassen lässt sich 
nicht rechtfertigen. Wenn der Stiftungsrat der Beitragsprimatkasse die Guthaben ebenfalls mit 
3.5% verzinsen will, müsste er mit der Kasse zum Leistungsprimat wechseln. Ein wesentlich 
einfacherer Weg wäre aber die Reduktion der Wertschwankungsreserve oder einen höheren 
technischen Zins festzulegen (hier wird der Handlungsspielraum des obersten Organs nicht 
eingeschränkt). 

Der Begriff „Leistungsverbesserung" ist unpräzis. Führt beispielsweise ein Umwandlungssatz, 
welcher versicherungstechnisch gesehen zu hoch ist, im Falle einer Pensionierung zu einer 
Leistungsverbesserung? 1st ein einmal höherer Verzinsungssatz, mit welchem ein angestrebtes 
Leistungsziel eingehalten werden soll, eine Leistungsverbesserung? Wäre eine 
reglementarische Bestimmung einer Vorsorgeeinrichtung, bei der ein fixer Verzinsungssatz von 
3% gilt, gesetzeswidrig? (Siehe dazu die Bemerkungen oben zum Leistungsprimat). 

Im Weiteren besteht die Gefahr einer Ungleichbehandlung zwischen aktiven Versicherten und 
Rentenbezügern, sofern der technische Zinssatz höher als der Satz für die Verzinsung der 
Altersguthaben liegt. Letztlich muss es dem Stiftungsrat überiassen sein, wie er die 
Finanzierung der Vorsorgeeinrichtung und aufgrund der Eigenheiten der Vorsorgeeinrichtung 
auch die Verzinsung der Altersguthaben regeln will. 
Antrag: Streichung dieser Bestimmung. 
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SCHWEIZERISCHE K A M M E R DER PENSIONSKASSENEXPERTEN 

C H A M B R E SUISSE DES ACTUAIRESCONSEILS 

Nachfolgend die übrigen Bemerkungen der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen
Experten; 

Verordnung über die Aufsicht In der t>erufllchen Vorsorge ( B W 1) 
Gemäss Art. 52d Abs. 2 BVG kann die Oberaufsichtskommission die Voraussetzungen für die 
Zulassung der Experten näher umschreiben, was demzufolge erst nach dem 01.01.2012 
umsetzbar ist. Wir gehen davon aus, dass bis zur definitiven Formulierung der 
Voraussetzungen alle Experten uneingeschränkt zugelassen sind, welche bereits am 
01.01.2012 in der beruflichen Vorsorge tätig waren. 

Art. 6 ff. Kosten der Oberaufsicht 
Die Kosten der Oberaufsicht sollen zu Recht ursachengerecht durch die zu beaufsichtigenden 
Vorsorgeeinrichtung getragen werden (Art. 64c BVG). Die vorgeschlagene 
Oberaufsichtskommission mit beinahe 30 Vollzeitstellen und Kosten von über CHF 7 Mio. 
sprengt den Rahmen einer Oberaufsicht bei weitem (siehe dazu den Bericht der Kommission 
Brühwiler und die Botschaft zur Verstärkung der Oberaufsicht die beide von wesentlich tieferen 
Gesamtkosten für die Oberaufsicht ausgingen) und führt ein weiteres Mal zu einer unnötigen 
Verteuerung der beruflichen Vorsorge. 
Zudem ist davon auszugehen, dass die Oberaufsichtskommission gewisse Leistungen 
übernimmt, die bislang durch das Bundesamt für Sozialversicherungen erbracht wurden (zu 
Lasten des Bundeshaushaltes). 
Antrag: Die Kosten der Oberaufsicht sind im Verhältnis zu den Kosten der direkten Aufsicht 

unverhältnismässig und sind zu reduzieren. Zudem ist deren Aufteilung auf die 
Vorsorgeeinrichtungen und den Bund kritisch zu hinterfragen. 

5. Abschnitt: Besondere Gründungsbestimmungen für Sammel und Gemeinschafts
einrichtungen 
Es sollte klargestellt werden, dass dieser Abschnitt nicht für die Gründung konzemeigener 
«Gemeinschaflsstiftungen» gilt, sondern nur für solche Vorsorgeeinrichtungen, die gemäss 
ihrem statutarischen Zweck grundsätzlich allen Arbeitnehmerfirmen offenstehen. Im 
eriäuternden Bericht ist lediglich festgehalten, dass «Verbandseinrichtungen» nicht unter diesen 
Abschnitt fallen (vgl. aber Ziff. 22 Abs. 3 der Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 
über die Voraussetzungen für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrichtungen 
[BBI 2005 S. 4233], wonach auch «Konzerneinrichtungen» vom Geltungsbereich 
ausgeschlossen sind). 
Antrag: Konzerneinrichtungen müssen vom Geltungsbereich der Gründungsbestimmungen 

ausgeschlossen sein. Der Begriff der Sammel und Gemeinschaftseinrichtungen auf 
Verordnungsstufe ist deshalb wie folgt zu erweitem: 

Art. 15 Sammel' und Gemeinschaftseinrichtungen 
Als Sammel und Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Abschnitts gelten Vorsorgeeinrichtungen, 
denen sich mehrere Arbeitgeber zur Durchführung der beruflichen Vorsorge anschliessen können. Davon 
ausgenommen sind Verbandseinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen mit Arbeitgebern, die 
wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbunden sind (Konzerneinrichtungen). 
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Verordnung über die berufl iche Alters, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge 
( B W 2) 

Art. 35 Abs. 1 
Das Gesetz sieht keine eigentliche Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen vor, ein internes 
Kontrollsystem IKS (analog zu Art. 728a OR) anzuwenden. Unseres Erachtens soll es den 
Vorsorgeeinrichtungen Übertassen sein, wie sie die Kontrolle ihrer Organisationsabläufe 
gestalten wollen. Je nach Struktur und Grösse der Vorsorgeeinrichtung ist dazu jedoch kein 
formelles IKS notwendig. 
Antrag: Streichung dieser Bestimmung. 

Art. 35 Abs. 2 
Unseres Erachtens sind die Aufgaben der Revisionsstelle in Art. 52c BVG abschliessend 
geregelt, 
Antrag: Streichung dieser Bestimmung. 

Art. 35 Abs. 3 
Dies ergibt sich bereits aus dem Gesetz und bedarf unseres Erachtens keiner ausdrücklichen 
Erwähnung auf Verordnungsstufe. 
Antrag: Streichung dieser Bestimmung. 

Art.48f Abs. 1 
Wir erachten die Bestimmung, wonach nur Personen mit der Geschäftsführung einer 
Vorsorgeeinrichtung betraut werden dürfen, welche über eine entsprechende Ausbildung 
verfügen, als nicht notwendig. Wie im eriäuternden Bericht zutreffend beschrieben, ist nicht klar, 
was unter einer solchen Ausbildung zu verstehen ist. Zudem ist durchaus denkbar, dass auch 
eine Person ohne entsprechende Ausbildung, jedoch mit ausgewiesener langjähriger 
Erfahrung, fachlich bestens in der Lage ist, die operativen Geschicke einer Vorsorgeeinrichtung 
zu leiten. Im Übrigen ist auch hier fraglich, ob Art. 51b BVG als gesetzliche Grundlage für die 
Stipulierung solcher Beschränkungen ausreichend ist. Je nach dem kann eine solche 
Bestimmung dazu führen, dass es gewissen Personen zukünftig verwehrt sein wird, ihren Beruf 
auszuüben. Ein solcher Eingriff in die Freiheitsrechte bedarf unseres Erachtens einer klaren 
gesetzlichen Grundtage. Wir sind der Auffassung, dass der Stiftungsrat in der Praxis zu 
entscheiden hat, wen er mit der Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung beauftragen will. 
Dabei hat er die allgemeinen Sorgfaltspflichten bei der Auswahl, Instruktion und Kontrolle zu 
befolgen. 
Antrag: Streichung dieser Bestimmung. 

Art. 48f Abs. 3 
Diese Bestimmung hätte aufgrund ihrer tenitorialen Beschränkung auf die Schweiz relativ 
weitreichende Konsequenzen hinsichtlich der Anlagemöglichkeiten von Vorsorgeeinrichtungen. 
Eine Beschränkung der grenzüberschreitenden Vermögensvenwaltung führt zu weniger 
Wettbewerb und schränkt die Vorsorgeeinrichtungen bei ihrer Anlagetätigkeit unnötig ein. 
Die Bestimmung, wonach Vermögensverwaltungsverträge schweizerischem Recht unterstehen 
müssen, lässt sich nicht rechtfertigen. Es ist auch hier fraglich, auf welche gesetzliche 
Grundlage sich diese Verordnungsbestimmung stützt. Aufgrund der Tragweite einer solchen 
Beschränkung muss ein solcher Eingriff durch gesetztes Recht gedeckt sein. 
Antrag: Streichung dieser Bestimmung. 

SEKRETARIAT, C/O SWISSCANTO VORSORGE AG 
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C H A M B R E SUISSE DES ACTUAIRESCONSEILS 

III und IV Inkraftsetzung und Übergangsbestimmungen 
Das Inkrafttreten der Artikel 48f  481 und 49a Abs. 2 sollte nicht unterjährig erfolgen sondern 
auf den 1.1.2012. 
Die Frist zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften bis spätestens 31. Dezember 2011 ist 
ebenfalls zu knapp bemessen. Eine Umsetzungsfrist bis am 31. Dezember 2012 ist dringend zu 
empfehlen. 
Antrag: Inkraftsetzen per 1.1.2012 resp. Übergangsfrist bis am 31.12.2012. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn unsere Vorschläge in die Revision einbezogen werden. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Kammer der PensionskassenExperten 

Olivie^accaro 
Präsident 
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732.120 Bundesamt für Sozialversicherungen 
cib / dud Geschaftsfeld Alters und 
24. Februar 2011 Hinterlassenenvorsorge 

Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge: Verordnungen 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Frau Brosi, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die Einladung zur Vernehmlassung vom 24. November 2010. Für unseren 
Einbezug danken wir Ihnen herzlich. 

Der Sicherheitsfonds hat als Insolvenzversicherer ein grosses Interesse an klaren Vorschriften für 
die Akteure von Vorsorgeeinrichtungen und an einer starken Aufsicht. Wir unterstützten entspre

chend die Zielsetzungen der Strukturreform. 

Als Durchführungsstelle des Bundes verzichten wir auf die Kommentierung der einzelnen vorge

schlagenen Bestimmungen. Einzig zum Kommentar zu den besonderen Gründungsbestimmungen 
für Sammel und Gemeinschaftseinrichtungen (Art, 15 ff BW1; S. 17 des erläuternden Berichts) 
haben wir eine Anmerkung anzubringen: 

Die bisherige Weisung des Bundesrats über die Voraussetzungen für die Gründung von Sammel

und Gemeinschaftseinrichtungen nahm die Verbandseinrichtungen vom Geltungsbereich aus. Die

se Ausnahme ist neu in Art. 65 Abs. 4 BVG enthalten. Gestützt darauf hält der eriäutemde Bericht 
zu den Verordnungsanpassungen vom 12, November 2010 auf Seite 17 zum 5. Abschnitt fest, 
dass Verbandseinrichtungen von den zusätzlichen Gründungsvoraussetzungen nicht betroffen 
sind. 

Aufgrund der Erfahrung in einem Insolvenzfall erachten wir es als sinnvoll, die Verbandseinrichtun

gen im Sinne von Art, 65 Abs, 4 BVG in der B W 1 näher zu definieren. Im Insolvenzfall waren die 
geltenden Weisungen des Bundesrats so umgangen worden, dass zuerst ein Interessenverband 
KMU gegründet wurde, welcher die Sammelstiftung dann als Verbandskasse errichtete. Mit einem 
solchen Vorgehen können die qualifizierten Gründungsvoraussetzungen für Sammelstiftungen 
leicht umgangen werden. Für die bessere Eingrenzung der Verbandskasse nach Art. 65 Abs. 4 
BVG kann auf die Praxis zu Art. 44 Abs. 1 BVG, welcher von der „Vorsorgeeinrichtung ihres Be

rufs" spricht, abgestellt werden. 
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Wir schlagen Ihnen entsprechend vor, dass im 5, Abschnitt der BW 1 die Verbandseinrichtungen, 
für welche von den besonderen Gründungsbestimmungen ausgenommen sind, genauer definiert 
werden. Sinnvollenveise erfolgt die Definition am Beginn des 5. Abschnitts in einem neuen Art. 15. 
Wichtig scheint uns die Prazisierung, dass es sich bei den ausgenommenen Verbandseinrichtun
gen um einen Berufsverband im Sinne von Art, 44 Abs. 1 BVG handeln muss. Die Eidgenössische 
Steuerverwaltung hat in einem Kreisschreiben aus dem Jahre 1988 zudem Kriterien für die An
nahme eines Berufsverbandes aufgestellt. Gestutzt auf diese kann in der BW 1 die Verbandskas
se nach Art. 65 Abs. 4 BVG genauer umschrieben werden. 

Für den Fall, dass die Definition der Verbandskassen in der BW 1 aus irgendeinem Grund nicht 
mehr aufgenommen werden können sollte, ist auf jeden Fall der eriäutemde Bericht zum 5. Ab
schnitt der BW 1 im Sinne der obigen Ausführungen zu ergänzen und zu präzisieren. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen dienen zu können und danken Ihnen für die Berück
sichtigung unseres Anliegens zum Voraus vielmals. Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen 
selbstverständlich jederzeit geme für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

SICHERHEITSFONDS BVG 
GeschaftsiteJle 

<^$ß>^i^ 



Association des représentants du personnel 
dans les institutions de prévoyance 

Pradr : UNI A, Case postale 7667, 1002 Lausanne 
Tél. : 021 310 66 50 
www, arpio, eh 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Prévoyance vieillesse et 
survivants 
Madame Barbara Brosi, responsable 
du projet 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Lausanne, le 25 février 2011 

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - Modifications des 
ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions d'avoir invité notre association à participer à la procédure de 
consultation et c'est volontiers que nous vous faisons parvenir nos remarques quant aux 
changements proposés. 

1. Remarques d'ordre général 

L'Association des représentants du personnel dans les institutions de prévoyance (ARPIP) 
attache une grande importance au but que poursuit la réforme structurelle, soit la 
transparence et la crédibilité du deuxième pilier. C'est pourquoi une surveillance effective et 
stricte ainsi que des régulations claires sont indispensables. Toutefois, nous estimons que 
les solutions et les instruments proposés sont souvent inadéquats pour atteindre cet objectif. 

Nous regrettons également que cette réforme ne corrige pas les effets de la précédente 
révision, qui a élargi les possibilités de placement dans les instruments financiers risqués et 
opaques (hedge funds par exemple). Influencée au moment de son élaboration par la fièvre 
spéculative qui a précédé et causé la crise, la révision entrée en vigueur en 2009 met 
souvent les représentants du personnel en difficulté, dans la mesure où il leur est plus 
difficile de résister aux propositions de placements risqués. 

Par ailleurs, les modifications des ordonnances mises en consultation octroient trop de 
pouvoir aux organes de révision, qui seront les « grands manitous » de la prévoyance 
professionnelle. Nous assistons ainsi à l'arrivée d'un acteur qui intervient de façon opaque 
dans les destinées du deuxième pilier et qui n'est nullement lié aux assuré(e)s. L'ARPIP est 
d'avis que l'amélioration de la transparence et de la crédibilité du deuxième pilier passe par 
le renforcement de la parité au sein des organes des institutions de prévoyance. Une parité 
digne de ce nom, qui instaure la confiance et rapproche le système de la prévoyance 
professionnelle des assuré(e)s. Certaines propositions, à l'image de l'amélioration de la 



transparence dans les frais de gestion, vont certes dans la bonne direction, mais restent 
encore insuffisantes. 

Pour l'essentiel, nos remarques rejoignent celles de l'USS : 

2. Remarques relatives à l'ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des 
institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1) 

Aucun assouplissement des dispositions en matière de parité pour les institutions 
collectives ou communes 

En mentionnant le projet de contrat d'affiliation (art. 15, let. a OPP 1), à remettre lors de la 
fondation, le législateur suggère que le même contrat s'applique à toutes les affiliations dans 
le cas des Institutions collectives ou communes. Or, les parties contractantes négocient ces 
contrats un à un, de sorte qu'à elle seule la présentation d'un modèle de contrat ne garantit 
guère la régularité de l'affiliation. 

Nous nous opposons à l'assouplissement des dispositions relatives à la parité pour 
les institutions collectives et communes (art. 19 OPP 1). D'une part, la loi ne prévoit 
aucune délégation de compétence qui justifierait l'adoption d'une disposition d'exécution 
dérogatoire dans l'ordonnance. D'autre part, il faut fournir aux assuré(e)s de ces institutions 
une protection accrue en particulier pendant la phase de fondation. Dès lors, l'ajournement 
de l'élection de leurs représentant(e)s contredit le but de la réforme structurelle. 

Nous exigeons la suppression de l'article 19 OPP 1. 

Haute surveillance efficace de la prévoyance professionnelle 

1. L'ordonnance attribue une fonction de pilotage importante à la nouvelle Commission 
de haute surveillance. Actuellement, la Confédération n'exerce guère de fonction de 
haute surveillance efficace. La nouvelle Commission de haute surveillance aura un 
grand travail de mise en place à faire, notamment afin de garantir l'uniformité 
nécessaire en matière de pratique de surveillance. Il reste à savoir comment cette 
commission accomplira ses fonctions selon les modifications proposées de 
l'ordonnance. La façon dont « une approche prudentielle, fondée sur les risques » 
sera appliquée est aussi une inconnue, d'autant plus que l'examen des rapports 
annuels des autorités de surveillance Inscrit dans la loi ne constitue pas une fonction 
particulièrement prospective. 

Composition de la Commission de haute surveillance 

Il est évident que des règles strictes doivent s'appliquer à l'indépendance des membres de 
tout organe de surveillance. Cependant, il faut aussi veiller à ce que ceux-ci possèdent une 
grande expérience du domaine. Or, dans la prévoyance professionnelle, celle-ci est 
étroitement liée à la pratique, de sorte que la recherche de membres indépendants, 
reconnus et versés en la matière s'avérera probablement difficile. L'ARPIP demande que 
les partenaires sociaux soient consultés lors de la désignation des membres de la 
Commission de haute surveillance. 

Examen minutieux des coûts et des taxes 

Nous sommes d'avis que les coûts de la haute surveillance sont surestimés. Celle-ci 
consiste à exercer une surveillance sur des organes de surveillance. Par ailleurs, certaines 
rubriques de coûts ne nous semblent pas justifiées. Nous ne voyons ainsi pas pourquoi les 
prestations fournies par l'OFAS doivent être considérées comme des coûts et financées par 



les taxes (art. 6, al. 1 OPP 1). La structure des coûts et leur imputation aux institutions 
de prévoyance doivent être revues. 

Remarques relatives à l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP 2) 

Organe de révision 

Nous estimons que le principe d'indépendance est menacé lorsque l'organe de révision 
d'une institution de prévoyance accomplit la même fonction pour l'employeur d'une caisse 
d'entreprise ou pour un employeur affilié dont les effectifs sont importants. Il est donc 
recommandé d'éviter ce cumul de fonctions et de compléter l'article 34 OPP 2 dans ce 
sens. 

Respecter les niveaux hiérarchiques 

L'article 35 OPP 2 ajoute l'examen d'aspects matériels aux tâches de l'organe de révision. 
L'alinéa 1 de cet article élargit cette compétence d'examen au contrôle du système interne. 
On suggère ainsi qu'un tel système devra obligatoirement être introduit dans toutes les 
caisses de pensions. Or, ce n'est pas raisonnable pour les petites caisses. La formulation 
doit être assouplie afin de mieux refléter les différentes réalités. Le contrôle du 
système interne doit être proportionnel à l'importance et à la complexité de la 
fondation. 

La toute-puissance de l'organe de révision apparaît clairement dans la compétence, que 
vous proposez, de vérifier les informations fournies par les membres de l'organe supérieur 
concernant leurs liens d'intérêts. Selon l'article 481 OPP 2, les membres de l'organe 
suprême doivent communiquer chaque année à l'organe de révision ces liens et leurs 
participations. Les commentaires concernant votre projet ne disent pas clairement comment 
l'organe de révision contrôlera ces informations sur le fond. Comme la hiérarchie établie 
dans la prévoyance professionnelle est contournée, des problèmes de délimitation des 
attributions sont d'ores et déjà programmés. Nous sommes d'avis que l'OPTT 2 doit 
prévoir que l'ensemble des organes sont tenus d'annoncer sans délai à l'autorité de 
surveillance compétente toute violation du devoir de loyauté. 

Le mandat donné par la loi à l'organe de révision (art. 52c, al. 1, let. c LPP) de vérifier si 
l'organe supérieur contrôle de manière suffisante l'observation du devoir de loyauté n'est de 
ce fait pas concrétisé à nos yeux. Il faudrait au contraire que l'organe de révision contrôle la 
manière dont l'organe supérieur identifie les conflits d'intérêts pour les empêcher ensuite. 
Cela pourrait se faire de façon beaucoup plus efficace au moyen de sondages que par 
une déclaration annuelle des liens d'intérêts. 

Pas d'explosion des frais de gestion 

Les tâches supplémentaires de révision font craindre une augmentation des coûts de 
révision, qui se répercuteront sur les assuré(e)s sous la forme de frais de gestion. Or, la 
réforme structurelle ne doit pas entraîner de hausse des frais de gestion, de peur de 
manquer son objectif. 

Les améliorations de prestations doivent rester possibles 

Comme l'USS, l'ARPIP rejette énergiquement la proposition qui vise à interdire les 
améliorations de prestations tant que des réserves de fluctuation suffisantes n'ont pas été 
constituées. L'adoption du taux d'intérêt applicable à l'avoir de vieillesse relève de la 
compétence de l'organe suprême et varie d'une caisse à l'autre. Dès lors, il n'est pas avisé 
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d'inscrire dans l'ordonnance des prescriptions d'ordre général. L'article proposé empiète de 
façon inconsidérée sur la liberté d'action des institutions de. prévoyance, bien que 
l'augmentation du taux d'intérêt ne pose pas de problème dans la pratique ni n'ait entraîné 
l'insolvabilité d'institutions. Cette modification compliquerait excessivement, en cas 
d'assainissement, l'adoption d'un taux d'intérêt inférieur ou d'un taux zéro lorsqu'il ne sera 
pas possible de compenser dans un avenir proche la perte d'intérêt une fois le découvert 
résorbé. Il est inacceptable que le taux d'intérêt minimal LPP devienne le taux de référence 
de toutes les prestations de l'ensemble des caisses à primauté des cotisations. Nous 
exigeons la suppression pure et simple de l'article 46 OPP 2. 

Transparence absolue des frais de gestion 

Les assuré(e)s s'offusquent de l'opacité des frais de gestion et de leur montant, une des 
circonstances qui expliquent la méfiance actuelle envers la prévoyance professionnelle. 
L'ARPIP estime que le législateur doit absolument agir. Toutefois, cette exigence ne 
concerne pas seulement la législation sur la prévoyance professionnelle, mais aussi -

et surtout - le droit bancaire et le droit des placements. En effet, les institutions de 
prévoyance sont souvent incapables de présenter les coûts effectifs des produits financiers 
pour la simple et bonne raison que les sociétés financières ne sont pas tenues de le faire. 

Les provisions pour les courtiers en assurance sont étrangères au système 

Nous approuvons la proposition de présenter séparément les frais de courtage. Nous 
considérons cependant que de tels frais n'ont' guère leur place dans la prévoyance 
professionnelle et qu'ils doivent être soumis à une gestion plus stricte que la simple 
obligation d'indiquer les dépenses effectuées. Nous estimons étranger au système que la 
communauté d'assurance ait à rémunérer des tiers extérieurs à l'institution pour 
l'affiliation de nouvelles entreprises. Ces coûts doivent être payés par la nouvelle 
entreprise qui s'affilie et figurer dans les offres ainsi que dans le contrat d'affiliation. C'est 
pourquoi nous suggérons de compléter cette disposition. 

Dans les assurances sociales, les produits structurés ne sont pas à leur place en tant 
que placements 

Les expériences faites lors de la dernière crise financière montrent que les rendements 
attendus des produits structurés n'ont la plupart du temps pas pu être réalisés. Ce qui s'est 
souvent passé dans le meilleur des cas peut se résumer par l'adage « Que des coûts, aucun 
gain ». Les frais occasionnés par les produits structurés complexes (comme les fonds 
d'arbitrage, les « hedge funds ») sont aussi très élevés. Dès lors, la proposition d'indiquer 
séparément ces frais (art. 48a, al. 3) est également un pas dans la bonne direction. 
Toutefois, cette proposition reste bien en deçà de nos attentes en matière de transparence 
absolue. Le rapport explicatif relatif aux modifications de l'OPP 2 constate avec résignation 
que les frais de gestion de fortune ne peuvent pas être indiqués exactement. Nous avons là 
une bonne raison d'ajouter au droit bancaire et au droit des placements des prescriptions sur 
la transparence des frais de gestion de fortune. Faute de quoi, les caisses de pension ne 
devraient plus prendre en considération des produits financiers dont les coûts ne sont pas 
indiqués clairement. 

Nous demandons de compléter l'article 48a OPP 2 dans ce sens. Tous les coûts 
entraînés par un placement doivent être indiqués, sinon impossible de s'engager dans 
ce placement. 

Les exigences à remplir par les membres de la direction ne doivent pas prétériter les 
petites institutions de prévoyance 



Les exigences posées aux membres de la direction sont trop restrictives. Nous aimerions 
rappeler que les petites institutions de prévoyance possèdent souvent une direction à 
vocation pratique, qui ne peut cependant attester d'une formation officielle dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle. L'expérience pratique devrait être mise sur pied 
d'égalité avec une telle formation. Sinon, l'ARPIP craint que des exigences à ce point 
élevées ne favorisent la disparition de petites et moyennes institutions de prévoyance. 

L'interdiction générale de contrats de durée est disproportionnée 

L'interdiction de contrats de durée stipulée à l'article 48h, alinéa 2 OPP 2 peut, dans la 
pratique, entraîner des restrictions disproportionnées. Les institutions communes 
d'associations sont les premières concernées. C'est pourquoi nous suggérons que de 
telles institutions de prévoyance soient exclues de l'application de l'article 48h, alinéa 
2 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération nos demandes, nous vous 
prions de croire, Monsieur le conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, à l'assurance de 
notre considération distinguée. 

ARPIP, Association des représentants du personnel dans les institutions de 
prévoyance 

André GROUX, secrétaire 
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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Verordnung 
über Anlagestiftungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der ASIP nimmt nachfolgend geme die Gelegenheit wahr, zu den enwähnten Vemehmlassungsvorlagen Stellung 

zu nehmen. Wir eriauben uns zunächst einige Vorbemerkungen. 

Im Rahmen der Struktureform werden die Aufgaben der verschiedenen Akteure in der beruflichen Vorsorge 

präziser geregelt. Die Aufsicht soll gestärict werden, indem die Zuständigkeiten entflochten und die Oberaufsk;ht 

neu durch eine unabhängige Oberaufsk;hts-Kommission wahrgenommen wird. Der ASIP unterstützt diese Ziel

setzungen. Fijr die Durchführung der bemflKhen Vorsorge sind zeitgemässe stnikturelle Rahmenbedingungen 

notwendig. Wir begrüssen, dass die Gesetzesvodage auf diesen Gmndübedegungen basiert und die Auf

gaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Organe, insbesondere des ot}ersten 

Fühmngsorgans, definiert. Der ASIP unterstützte den Gesetzgeber in der Absicht, im Bererch Govemance / 

Loyalität in der Vermögensvenwaltung einen Beitrag zur Vertrauensbiklung und Glaubwünjigkeit der beruflichen 

Vorsorge leisten zu wollen. Diesbezüglich ist es sinnvoll, dass im Rahmen der Voriage zur Stnjkturrefomi auf 

Gesetzesstufe die Aufgaben der verschiedenen Akteure in der benjflichen Vorsorge präziser geregelt werden. 

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des obersten Fühnjngsorgans, der Experten und Revisions

stellen sowie der Aufsichtsbehörden werden (im Sinne der Fühmngspyramide) definiert. Gleichzeitig hat das 

Pariament mit wenigen Bestimmungen im Bereich der Governance und Loyalität in der Vermögensvenvaltung 

einen Beitrag zur Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeit der benjflichen Vorsorge geleistet. Insgesamt zeugt 

von Augenmass, was der Gesetzgeber zuwege gebracht hat. 

mailto:info@asip.ch
http://www.asip.ch
mailto:barbara.brosi@bsv.adniin.Gh


Die Vorsorgeeinrichtungen sind Träger bedeutender Vermögenswerte. Der Umgang mit diesem Kapital bringt für 

alle daran Beteiligten eine hohe Verantwortung mit sich. Das den Pensionskassen treuhänderisch anvertraute 

Geld muss mit allertiöchster Sorgfalt venwaltet werden. Aus Optik des ASIP geht es danjm, die Eigeninitiative der 

Fühnjngsorgane in den Vorsorgeeinrichtungen zu fordem und zu fördem. Das paritätisch zusammengesetzte 

Organ soll über einen möglichst grossen Handlungsspielraum verfügen, aber auch die entsprechende Verantwor

tung tragen. 

Im Sinne dieser Ennrägungen stellt sich die Frage, in welcher Form die Grundsätze einer praxisnahen, 

wirksamen und ganzheitlichen Fühmng einer Pensionskasse umzusetzen und wie die Interessen der 

Versicherten (Vorsorgesicherheit) zu berücksichtigen sind. Der ASIP hat daher zu dieser Thematik proak

tiv eine Charta und Fachrichtlinien eriassen (Beschluss der ASIP-Mitgliederversammlung vom 6. Mai 

2008). Die Umsetzung der ASIP-Charta und der Fachrichtlinien soll die Einhaltung der Loyalitäts- und 

Integritätsvorschriften des BVG sicherstellen. Die ASIP-Charta ist ein ab 1. Januar 2009 für alle ASIP-

Mitglieder vert)indlicher Verhaltenskodex. Es handelt sich um die Grundsätze der Loyalität und Integrität konkreti

sierende, praxistaugliche Verhaltensregeln. Jedes ASlP-Mitglied verpflichtet sich, für die Einhaltung der Grund

sätze besorgt zu sein und hierfür geeignete Massnahmen zu treffen. Vor diesem Hintergrund sind wir der Auffas

sung, dass die ASIP-Charta in der Fassung vom November 2008 analog den Swiss GAAP FER 26 Fachempfeh

lungen (vgl. Art. 47 Abs. 2 BVV 2) als allgemeinvert)indlich für alle Pensionskassen eridärt werden könnte. Mit 

einem solchen Vorgehen würden zu detaillierte, nicht praxistaugliche Bestimmungen auf Verordnungsstufe über

flüssig werden. In diesem Sinn sind unsere nachfolgenden Streichungsanträge auch nicht einfach als Pauschal

kritik an den Verordnungen zu qualifizieren. Der ASIP schlägt konkret die Übernahme der ASIP-Charta als Alter

native vor. Dieses Vorgehen ist zielführender als der Eriass neuer, nicht durchdachter Verordnungsbesfimmun-

gen. Dies gilt insbesondere für solche, die im Sinne von .Bemhigungspillen" vorgeben, eine Wundenvaffe zur 

Vertiindenjng von Fehlvertialten darzustellen. Fühmng kann nicht durch Reglementiemng ersetzt wenjen. Als 

Leitmotiv sollte das in der Fühmngspyramide zum Ausdmck kommende Zusammenspiel zwischen oberstem 

Fühmngsorgan, der Geschäftsfühmng. dem Experten für die bemfiiche Vorsorge, der Revisionsstelle und der 

Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen 

liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übemommen werden. Insbe

sondere kann diese nicht das oberste Organ überwachen. Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Hand

lungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt. Die Bestimmungen führen zu einem 

starti steigenden Kontrollaufwand und damit zu einer Kostensteigemng. 

Die Reguliemng wird einerseits mit den eingetretenen Betmgsfällen. andererseits mit dem Abstimmungsresultat 

vom 7. März 2010 zum Umwandlungssatz begründet. Mit den verschärften Vorschriften sollen die Transparenz 

erflöht und damit das Vertrauen der Versicherten in die Bemfiiche Vorsorge gestärid werden. Diese Argumentati

on vemiag jedoch nicht zu überzeugen. Die Ablehnung der beschleunigten Senkung des Umwandlungssatzes 

lässt sich nicht mit dem fehlenden Vertreuen der Bevölkemng in die Pensionskassen in Zusammenhang bringen. 



Die Stimmenden vi/aren vielmehr nicht gewillt, ein Absinken des Leistungsniveaus ohne flankierende Massnah

men zu akzeptieren. Leider kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu negativen Vorfällen. Häufig 

standen dabei vor allem Kompetenzüberschreitungen einzelner Akteure infolge unklarer oder fehlender organisa

torischer Regelungen und in einem Fall möglicherweise sogar Komjption im Vordergmnd. Solche nicht zu be

schönigenden Ereignisse provozieren jeweils hektische Debatten über eine schärfere Reguliemng der Vorsorge

branche. Häufig wird dabei jedoch veri^annt. dass die bemfliche Vorsorge insgesamt funktionstüchtig ist. Die 

übenviegende Mehrfieit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, 

vertiält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse 

zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu cridaren. 

Schliesslich ist festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an 

einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt Die Rechtsetzungsde

legationen beschränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche (vgl.eriäutemder Bericht für 

die Vernehmlassung vom 12.11.2010): 

- Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie über die Zulässigkeit und 

Offenlegung von Vemiögensvorteilen 

- Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 

- Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 

- Art. 65 Abs. 4 BVG: GrtJndungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 

Es geht nicht an, dass die in den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversichemngen zum Ausdmck ge

brachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in Verordnungsbestimmungen einfliessen. Die 

Mitteilungen sind ein Infonnationsorgan und somit eine einfache Meinungsäussemng des BSV. Ihr Inhalt gilt nicht 

als vert}indliche Weisung. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein falsches 

Signal. Es ist eine verpasste Chance, jetzt zielorientierte und dem Prinzip der Notwendigkeit und nicht jenem der 

Wünschbariteit folgende Regelungen zu schaffen - Bestimmungen, die effektiv einen Beitrag zur Sicheriieit der 

beruflichen Vorsorge leisten würden. 



In diesem Sinn beantragt der ASIP eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für den ASIP ste

hen dabei die folgenden Bestimmungen im Vordergrund: 

B W 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

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

- Vennögensvenwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

- Anfordemngen an Geschäftsführung und Vemiügensvenivaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 

- Offenlegung (Art. 481) 

- Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Nachfolgend nehmen wir in Teil 1 zunächst zu diesen zentralen Punkten Stellung. In einem zweiten Teil zeigen 

wir auf. in welchen Bereichen sich weitere Anpassungen aufdrängen. Schliesslich empfehlen wir, im Zusam

menhang mit den Revisionen B W 1 und 2 auch die Regelung der Minder-/ Nullverzinsung in den Wei

sungen über die Massnahmen zur Behebung der Unterdeckungen in der bemflichen Vorsorge so zu prä

zisieren, dass der Handlungsspielraum des paritätischen Organs nicht eingeschränkt wird. Es soll klarge

stellt werden, dass der Stiftungsrat auch bei einem Deckungsgrad von mehr als 100% unter Beachtung des An

rechnungsprinzips eine Minderverzinsung durchführen kann, wenn er das als notwendig erachtet. 

Teil 1: Absolut notwendige Anpassungen 

B W 2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge) 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 

Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, das heisst 

gmndsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vemiögensanlage. Eine materielle 

Zweckmässigkeitsprijfung der Geschäftsfühmng und der Vemiögensvenwaltung. insbesondere bezüglich Organi

sation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 

Abs.1: 

Das BVG verpflichtet die Fühmngsorgane nicht explizit zum Aufluu eines intemen Kontrollsystems. Art. 

728a OR. der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung desselben durch die Revisions

stelle vertangt. ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des 

BVG und seine Verordnungen vorgehen. Gleichwohl sind die Fühmngsorgane auf ein funktionierendes, ange-

4 



messenes Kontrollsystem angewiesen, um ihre Fühmngsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. An

gemessen bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofll der Vorsorgeeinrichtung zu entspre

chen hat. Speziell bei kleineren Kassen kann das Kontrollsystem deshalb sehr einfach und formlos gehalten 

sein, was die generelle Fordemng nach einem bestehenden und auch angewandten IKS als übertrieben und nur 

kostensteigemd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c 

BVG reicht aus. 

Antrag: Streichen 

Abs. 2: 

Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle eingefügt. 

Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten Organs zu priifen und die 

Offenlegung der Vermögensvertiältnisse zu veriangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Ver

dachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner gesetzlichen 

Regelung. 

Antrag: Streichen 

Art. 46 Leistungsverbessemngen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Gmndlage. da keine Rechtsetzungsdelegation vor

liegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Vert)indung mit Art. 48 e BVV 2 ist die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln 

zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsresen/en aufzustellen. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnah

me von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzin

sung 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 Faktoren: 

- Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderidaffens von technischem Zinssatz auf 

den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Altersguthaben); 

- Intern beschlossener „Mindesf - Zinssatz; 

- Sichertieitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wertschwankungsreserve. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter 'Höhen/erzinsung' zu verstehen 

ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersguthaben 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 Leistungsvert)essemng 

zu betrachten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnift nicht übersteigt. Ansonsten würde der 

Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zulasten ersterer auf willküriiche Art 

und Weise verletzt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unter

deckung der Vorsorgeeinrichtung meist den grössten Teil der Saniemngsmassnahmen zu tragen haben. Im Ge

gensatz zu den Ausfühmngen im eriäutemden Bericht (vgl. S. 28) wird dem (Spannungs) - Vertiältnis zwischen 



der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der Sichemng des finanziellen Gleichge

wichts 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 Fühmng der BVG-Schattenrechung in umhüllenden Vor

sorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei überobligatorischen 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 Versicherten immer der 

technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig von der finanziellen Lage der VE. Ein solcher Vor

sorgeplan 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 Gestaltungsmög

lichkeiten des obersten Fühmngsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willküriich und führen zu einer 

Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. 

Antrag: Streichen 

Art. 48a 

Abs. 3: Vermügensvenvaltungskosten 

In dieser Fomn ist die voriiegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend deflniert, was unter 

'VemiögensvenAfaltungskosten' zu verstehen ist (müssen die Transaktionskosten darin enthalten sein; wo sind 

die Kosten der Berater zu erfassen; wo perfonnanceabhängige Gebühren; welche Kosten - Layer sind bei Fund 

of Funds zu erfassen?). Zum andem ist der Begrift .nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. Zudem ist festzuhal

ten, dass es eine Führungsaufgabe des obersten Organs ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines Anlagepnsduk-

tes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern. 

Antrag: Streichen 

Ar t 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Abs. 2 und 3 

Gmndsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsfühmng und VemiögensvenAraltung defi

niert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Artieitgeberfimia (Vemiögensvenwattungsauftrag, etc.) 

als "intern" bezeichnet wird und dass dies zudem lediglich aus dem Kommentar hen^orgeht. Dies ist weder durch 

den Verordnungswortlaut gedeckt, noch passt dies zu den aktuellen Govemance-Aspekten. Die gesetzlichen 

Vorschriften veriangen eine rechfiiche Trennung zwischen Art)eitgeber und Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedan

ken sollte auf allen Stufen Rechnung getragen werden. Sonst besteht u.a. die Gefahr, dass davon ausgegangen 

wird, man müsse bei einem "internen Vertiältnis" die anerttannten Gmndsätze des Auftragsrechts (schriftlicher 

Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instmkfion und Überwachung) nicht beachten (insbesondere die sorgfälfige Aus

wahl!). Dies ist sehr gefährtich, zeigen doch eben diverse negative Erfahrungen, dass genau in diesem Punkt 

oftmals die Governance-Grundsätze sträflich vemachlässigt wurden. Es kann nicht dämm gehen, bei solchen 



Mandaten Rücksicht auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern ausschliesslich dämm, dass für die 

VE der Gestaltungsspielraum durch Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der VE 

sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Art)eitgeberfirma eingehen will (und nicht umgekehrt!), was dann 

der Fall ist. wenn die Konditionen (Preis-Leistungsverfiältnis) sich als besser enneisen als bei anderen Anbietern. 

In diesem Sinn sind die Ausfühmngen zu Abs. 2 im eriäutemden Bericht (S. 30) anzupassen. 

Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stari( in die heutige Anlagefreiheit der VE eingegriffen. Mit der gmndsätz-

lichen Konzentration auf den Schweizer Marid wird die Tatsache, dass VE Mandate auch auf dem intemafionalen 

Finanzmarid ausschreiben, vollständig ausgeblendet. VE invesfieren global, und es sind nicht alle Spezialisten für 

diese Anlagen in der Schweiz verfügbar. Zudem ist zu beachten, dass international ausgerichtete Untemehmen 

auch ihre Vorsorgelösung möglichst international gestalten wollen und daher nicht nur VemiögensvenAraltungs-

Verträge nach Schweizer Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle 

Vemiögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen. bedeutet, dass in keine ausländische 

Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches Verständnis wäre eine inakzeptable 

Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergmnd ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen auf die Formulierung in den 

Richtlinien zur ASIP-Charta. Die VE ist dafür besorgt, dass alle unterstellten intemen Personen über die ASIP-

Charta, die Fachrichtlinien sowie die entsprechenden intemen Regelungen infomiiert werden. Werden bestimmte 

Aufgaben an Drittpersonen delegiert (u.a. an externe VermögensvenA/alter wie Wertschriften- und Immobilienver

walter oder an externe Geschäftsführer) ist sicherzustellen, dass auch diese die Gmndsätze der Integritäts- und 

Loyalitätsanfordemngen der ASIP-Charta ertüllen. Dies kann durch die entsprechende Regelung, welcher die 

Drittpersonen untenworfen sind, erfolgen (wie z.B. Unterstellung unter das Regelwerit der FINMA (CH). der FSA 

(UK). der SEC (USA) oder vergleichbare Standesregeln oder andere Regelwerite). 

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

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur inteme Personen oder Personen bei einer angeschlossenen Unter

nehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermügens betrauen, die dazu befähigt 

sind und die Anforderungen nach Artikel 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Abs. 3 Andere als in Abs. 2 envähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermügensverwalter 

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. 

Im Rahmen der Überarbeitung von Abs. 3 ist auch der Situation der unabhängigen Vennögensvenvalter 

Rechnung zu tragen. Der ASIP hat im Zusammenhang mit der Vermögensbewirtschaftung ein Interesse an 

einer Qualitätskontrolle derjenigen Personen, die als Vermögensvenwalter tätig sind. Wir haben daher bereits in 

der 2009 verabschiedeten ASIP Charta eine entsprechende Regelung getroffen. Ein Hinweis auf Vertialtensre-

geln einer Branchenorganisation, die von der FINMA als Mindeststandards aneritannt werden, kann diesbezüg

lich eine Lösung darstellen. 



Art 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 

Abs.2 

Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. Allerdings winj hier das Kind 

mit dem Bad ausgeschüttet. Bei dieser Fonnuliemng wären folgende realistischen Konstellationen nicht mehr 

möglich: 

- Vermögensvenwaltungsverträge (maridkonforme. kündbare Verträge) mit dem Art)eitgeber, wie es sowohl bei 

öffentlich-rechtiichen VE wie auch bei privatrechtlichen durchaus üblich und unproblematisch ist, wären in 

Zukunft verboten. 

- Sämfiiche Verträge mit Mitgliedem des Stiftungsrates (nomiale Hypothekenverträge zu marktüblichen 

Konditionen, MieWerträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu Marirtbedingungen) wären nicht mehr 

möglich. 

Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problematischen Konstellationen gemäss BSV schon behoben. Da

mit ist Abs. 2 unnötig. 

Antrag: streichen 

Art. 4Bi Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Abs.2 

Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonfomi; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsdelegalion. So sind z. B. 

die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG gegenüber der Revisionsstelle bei der jährii

chen Pnifung der Jahresrechnung oftenzulegen. Das Erfordernis, die Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahres

rechnung offenzulegen, ist nicht gesetzeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob 

die Interessen der VE gewahrt sind. Also wird geprtift, ob die Angaben des obersten Organs nachvollziehbar und 

schlüssig sind. Dies reicht aus. 

Antrag: Streichen 

Art 481 Abs. 1 Offenlegung 

Der ASIP ist der Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedem eines obersten Organs bekannt 

sein müssen. Er hat daher in der ASIP-Charta die Handhabung der Interessenkonflikte im Detail geregelt. Inte

ressenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremi

um offenzulegen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Derselben Offenlegüngspflicht haben sich auch Dritte zu 

unterziehen, sofern sie in die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend ist also, 

dass solche Interessenbindungen innertialb des Gremiums präventiv offengelegt werden. Ein solches Vorgehen 

ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontroll

aufwand und Kosten führt. 

Antrag: streichen (ist schon in Art 51c Abs. 2 BVG genügend klar deflniert und braucht keine weitere 

Regelung). 



Art. 49a 

Das oberste Organ trifft die zur Umsetzung der Vorschriften der Artikel 48f - 1 geeigneten organisatorischen 

Massnahmen. Diesbezüglich weisen wir nochmals auf den eingangs enArähnten Stellenwert der ASIP-Charta hin. 

Analog den Bestimmungen über das Rechnungswesen (vgl. Art. 47 BVV 2 -> Anwendung der Swiss GAAP FER 

26) kann die Anwendung der ASIP-Charta als allgemeinverbindlich erklärt werden. Heule ist die ASIP-

Charta bereits für alle Verbandsmitglieder vert)indlich. Die ASIP-Charta wurde von der Praxis erart)eitet und breit 

diskutiert. Die praktische Umsetzbariteit ist sichergestellt. 

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

III/IV Inkrafttreten 

Die Inkraftsetzung der Artikel 48f - 481 und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ist gmndsätzlich zu unterstützen. Es kann 

aber nicht sein, dass die VE ihre Réglemente und Verträge sowie ihre Organisation bis zum 31.12.2011 anzu

passen haben (gemäss Kommentar S.33: ...Bestimmungen sind bereits für die Jahresrechnung 2011 anwend

bar). Es braucht eine praxistaugliche, realistische Umsetzungsfrist. 

Antrag: Die Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massgebend; Ausdeh

nung der Frist für Anpassungen der Réglemente bis 31.12.2012 

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

Art 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in keinem 

Vertiältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission und sind völlig übenissen. 

Im Gegensatz zu den Ausfühmngen im eriäutemden Bericht (vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht 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 Voriiegen einer gesetzlichen Gmndlage und vortieriger Anhömng der interessierten Kreise 

die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. 

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 starit auf der Anzahl der Versicherten 

aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, welche in einem krassen Missvertiättnis zu den zu 

ert)nngenden Diensfieistungen stehen. 

Art. 8 Auf Sichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anlagestiftungen 

Auch bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir eine starke Reduktion, da sie in keinem Vertiältnis 

stehen zu den zu erbringenden Dienstleistungen. 



Antrag: 

Redimensionierung des Sekretariates der Oberaufsichtstwhörde und Überarbeitung der Kosten für die 

unterstellten Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen. 

Teil 2: Bemerkungen zu weiteren Bestimmungen 

B W 2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge) 

Art 33 Zusammensetzung oberstes Organ 

Diese Bestimmung ist inhaltlich nachvollziehbar (ein Fühmngsorgan von mindestens vier Mitgliedem ist für den 

Meinungs- oder Entscheidungsfindungsprozess durchaus hilfreich). Trotzdem stellt sich die Frage der Notwen

digkeit einer solchen Regelung. Kommt hinzu, dass es an einer Kompetenz des Bundesrates fehlt, eine solche 

Bestimmung zu eriassen. 

Antrag: Streichen 

Art 34 Abs. 1 Unabhängigkeit 

Das Kriterium .Anschein" erscheint bez. Umsetzung problematisch. 

Antrag: Streichen von Satz 2 in Abs. 1 

Art 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 

Entscheidend ist, dass die Revisionsstelle bei Feststellung eines Mangels immer zuerst das oberste Organ infor

miert und diesem eine Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes ansetzt. Erst bei Nichteinhaltung 

kann eine Meldung an die Aufsichtsbehörde erfolgen. 

Antrag: Zustimmung 

Art 40 Unabhängigkeit des Experten 

Art. 40 ist zu weit gefasst und veritennt die Aufgaben der Experten für bemfliche Vorsorge und der Gesellschaf

ten, die entsprechende Beratungsdienstieistungen im Bereich der bemflichen Vorsorge anbieten. Zudem ist zu 

beachten, dass die Fachorganisationen bereits Richtiinien über die Tätigkeit und die Unabhängigkeit der Pensi

onskassen-Experten eriassen haben. 

Abs. 2 geht mit den Unvereinbariieits-Kriterien relativ weit und führt zu stariten Eingriffen in die Tätigkeit des 

Experten. Durch geeignete organisatorische/rechtiiche Stmkturen lassen sich die Kriterien an die Unabhängigkeit 

erfüllen. 

AnU'ag: Überartieiten 
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Art. 4Ba Verwaltungskosten 

Abs. 1 lit. d: Es geht dämm, mehr Transparenz bei den Vemittlungsprovisionen von Maklem, welche häuflg im 

Zusammenhang mit der Wahl von neuen Vorsorgelösungen ertioben werden, herzustellen. Diese müssen ge

genüber der VE zwingend offen gelegt werden. Der Broker kann einerseits im Auftrag der VE tätig sein. In die

sem Fall hat er das Mandat, für diese neue Anschlüsse zu akquirieren. Zu beachten ist aber, dass der Broker 

auch im Auftrag eines Art)eitgebers tätig sein kann, für diesen eine geeignete Vorsorgelösung zu suchen. In 

beiden Fällen sind Transparenz und Offenlegung zentral. Die Koordination mit Art. 48k Abs. 2 BVV 2 ist daher 

sicherzustellen. 

Antrag: Zustimmung 

Art 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vennögensverwaltüng 

Abs.1 

Es fehlt an einer gesetzlichen Gmndlage für diese Bestimmung. Die Fomuliemng ist zudem unpräzis 

(„..entsprechende Ausbildung und griindliche Kenntnisse..."). Schliesslich sind die möglichen Ausbildungswege 

im Kommentar offener zu formulieren. 

Antrag: Streichen 

Eventualiter: Das oberste Organ darf nur Personen mit der Geschäftsführung beauftragen, die Kenntnisse im 

Bereich der Fühmng nachweisen. 

Art 48g Gewährsprüfung 

Abs. 2 führt zu einem bürokratischen Mehraufwand. Die heutigen Offenlegungen im Anhang 1 in der Jahresrech

nung reichen vollständig aus. 

Antrag: Streichen 

Art. 48J Verbot von Eigengeschäften 

Wir unterstützen die Stossrichtung dieser Bestimmung, venveisen aber auch hier wieder auf die in der ASIP-

Charta praxistauglicher fomiulierten Regelungen. Lit. b erscheint uns zudem - angesichts der gmndsätzlichen 

Aussage in lit. a - nicht notwendig. 

Antrag: lit b. streichen 

Ar t 48k Abgabe von Vermögensvorteilen 

Der ASIP will, dass Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsfühmng, der Verwaltung oder der Vermö-

gensvenwaltung von Pensionskassen betraut sind, den Pensionskassen zwingend alle erzielten Vermögensvor

teile offenlegen (insbesondere ist der Begriff Retrozessionen offen auszulegen, so fallen auch die Vertriebsent

schädigungen damnter). Diskutieren kann man allenfalls, ob bezüglich der zwingenden Abgabe vertraglich eine 

andere Regelung getroffen werden kann. 
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B W 1 (Verordnung über die Aufsicht i n der berufíichen Vorsorge) 

Ar t 12 Vor der Gründung einzureihende Untedagen 

Antrag: Zustimmung 

ASV (Verordnung über die Anlagestiftungen) 

Ar t 53k BVG deflniert die Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrates. Aus unserer Sicht ist der VO 

Entwurf viel zu ausführlich und veritennt die Tatsxhe. dass es sk;h bei den Anlegern ausschliesslich um insti

tutionelle Anleger handelt. Folgende Bestimmungen sind besonders problematisch: 

Ar t 17 (Vorprüfung) 

Die Generalklausel in Abs. 1 (Pflk:ht zur Vorprüfung) geht viel zu weit. 

Ar t 22 - 25 (Verwendung des Stammvermögens) 

Fehlende Rechtsgmndlage (aus Art. 53k neu BVG lasen sk;h derart restriktive Bestimmungen nk:ht ableiten). 

Ar t 26 (Anlagevorschriften) 

Einschränkungen der Anlagemöglk;hkeiten gemäss BW 2 sind nicht nachvollziehbar. Mit dem vortiegenden 

Detailliemngsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufsk:htsbehÖrde letztlk:h Risikobeurteilungen für die Pensi

onskassen als Anleger in den Anlagestiftungen vor. Das kann nk:ht Aufgabe der Aufsk:ht sein, sondern Ist - im 

Sinne der rev. BVV 2 Bestimmungen - eine Aufgabe des obersten Organs. 

Im Weiteren unterstützen wir die Ausführungen der KGAST zur ASV. 

Wir weisen abschliessend nochmals darauf hin, dass die Verordnungsbestimmungen nur das absolut Notwendige 

zu regeln haben. Die Gestaltungsverantwortung der Sozialpartner darf nicht ausgehebelt werden. Fühmngsqualität 

bei Pensbnskassen deflniert sk:h dadurch, dass die an der Fühmng beteiligten Sozialpartner ihre Aufgaben kennen 

und die Voraussetzungen schaffen, die Fühmng wiritungsvoll leben zu können. Dazu braucht es effektive Struktu

ren und Prozesse. Notwendig sind aber letztik;h eine gewisse Bodenhaftung der Akteure sowie ein von Ethik gelei

tetes Geschäftsgebaren. D^ persönlk^e Integrität der mit der Fühmng und Übenwachung der Vorsorgeeinrichtung 

betrauten Personen stellt das wk;htjgste Kriterium dar. Das lässt sich jedoch nur teilweise in gesetzlichen Normen 

festhalten (Rahmen), vielmehr gehört dies ins Gebiet der Selbstreguliemng bzw. Selbstbeschränkung. Anstelle zu 

detaillierter und nicht praxlstauglk^er Verordnungsbestimmungen können die ASIP-Charta und die massgebenden 

Fachnchtlinien (vgl. www.asiD.ch/Themen) anak)g der Swiss GAAP FER 26 Fachempfehlungen als allgemeinver

bindlich für alle Pensk)nskassen eridärt werden. Es handelt seh bei der Charta um die Gmndsätze der Loyalität 
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und Integrität konkretisierende Vertialtensregeln für die Fühmngsorgane von Pensionskassen. Die Verantwortung 

für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt nämlich in allen Fällen beim obers

ter! Organ. 

Für den ASIP steht eine effiziente, praxisgerechte und im Interesse der Versicherten liegende Umsetzung der 

Stmktun"efonn im Vordergrund. In diesem Sinn danken wir Ihnen für die Beriicksichtigung unserer Hinweise. 

Mit freundlichen Grijssen 

A S I P 

Schweizerischer Pensionskassenvert)and 

i/ '^'^^^^^^L^'^^^ \/^'^^rü^^^ 

Christoph Ryter Hanspeter Konrad 
Präsident Direktor 
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Ofnce fédéral des assurances sociales (OFAS) 
Prévoyance V + S 
Projet mise en œuvre de ta réforme structurelle 
Madame Barbara Brosi, responsable 
Effingerstrasse 20 
3003 BERNE 

Genève, le 28 février 2011 
FER no 76-2010 
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l i i forme structurelle de la prévoyance professionnelle - modifications d'ordonnances et 
nouvelle ordonnance sur les fondations de placement 

Mesdanftes, Messieurs, 

Nous vous renien:ions de nous avoir sollicités dans le cadre de la consultation à propos des 
ordonnances d'application de la loi du 19 mars 2010 relative à la réforme structurelle de la 
prévoyance professionnelle. 

Notre Fédération œuvre depuis son origine en faveur de la prévoyance professionnelle à travers ses 
caisses sociales du 1̂ ^ et 2^ pilier. A ce titre, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance 
Professionnelle (CIEPP) constitue une fondation commune d'importance nationale dans le paysage 
de la prévoyance en Suisse. Elle fête cette année son 50» anniversaire et s'est peu à peu dotée de 
moyens de gouvernance efficients et sans cesse évalués. Nous sommes à cet égard autorisés à 
poser une opinion critique sur les dispositions qui nous sont soumises aujourd'fiui. 

Remarques générales 

Le sujet de la prévoyance professionnelle (PP) est complexe. H s'inscrit dans un environnement 
légal, technique et financier en pleine mouvance. Le non initié éprouve des difñcultés à s'en 
accommoder et à l'assimiler. La PP a continué à se développer malgré les révisions, les crises et la 
mondialisation et sans grandes difficultés grâce à sa structure inteme et au comportement de ses 
principaux acteurs. 

Les véritables défis pour notre prévoyance professionnelle résident avant toute chose dans notre 
démographie, notre productivité et s'àgissant en particulier d'un système de capitalisation, des 
rendements des capitaux de prévoyance. A priori, ce n'est donc pas avec davantage de règles que 
l'on assurera le financement et la pérennité de nos retraites. 

Dans ce contexte, l'objectif de la réforme structurelle vise à accroître la transparence et à renforcer 
la sécurité dans la gestion de la PP. En d'autres ternies, rassurer les assurés et gagner leur 
confiance. Nos caisses de pension sont parfaitement conscientes de ces enjeux et, dans leur trés 
grande majorité, n'ont pas attendu cette réforme, au demeurant louable quant à ses objectifs, pour 
assurer les responsabilités qui sont les leurs. 
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Et nous sommes d'avis que le 2̂  pilier est ébranlé par une mécanique au mouvement perpétuel dans 
laquelle plus la réglementation augmente, plus la complexité s'accroît et plus la confiance dans le 
système diminue. Ce phénomène est par ailleurs amplifié par une individualisation marquée de ta 
prévoyance. 

Une responsabilisation accrue des acteurs, en particulier de l'organe suprême que constitue le 
Conseil de l'institution de prévoyance, ne peut donc passer par une réglementation à la fois prolixe, 
détaillée et ambivalente, dans ta mesure où cela crée plus de défiance à l'égard des responsables 
des institutions de prévoyance. 

L'expérience démontre que ce n'est pas en mettant ces acteurs sous tutelle ou sous carcan fonnel 
que nous obtiendrons de ces derniers un comportement plus responsable et mieux éclairé. Tout au 
plus, cela donnera bonne conscience aux promoteurs de cet ordre juridico-technique et 
bureaucratique en condamnant, ce faisant, notre système décentralisé de milices qui pourtant 
s'autorégule à satisfaction. La législation fédérale en matière de 2̂  pilier doit rester un dispositif 
cadre. 

Ainsi, la sur-réglementation proposée à travers rOPP2 en particulier deviendra, à n'en point douter, 
une source de discorde favorisant l'émergence de nouvelles directives, voire de comportements 
formellement inéprochables {ce qui n'est pas garanti), mais sans nuance. Conseillers et spécialistes 
se succéderont avec des coûts de plus en plus élevés pour les institutions, partant pour leurs 
assurés et entreprises. 

Notre position est semblable à celle de l'ASlP et du GIP, ainsi qu'à la plupart des Institutions de 
prévoyance membres. Elle rejoint également l'opinion de la Chambre fiduciaire suisse pour ce qui la 
conceme et d'un bon nombre d'expertises publiées. Fort de ce constat, nous sollicitons une révision 
générale des ordonnances en consultation et un report de la mise en vigueur des dispositions pour 
l'examen des comptes 2012. 

Remarques sur les ordonnances 

♦ 0PP1 
o Taxe de sun/eillance due par les autorités de sun/eillance (art. 7) 

■ Contrairement à ce que laissait entendre le message du Conseil fédéral de 
2007 sur la réfonne stnjcturelle, les charges administratives apparaissent plus 
élevées, notamment eu égard au nombre de postes de travail prévus. Partant, 
les coûts de la Commission de haute sun/eillance dépassent de beaucoup 
ceux actuels. En outre, la taxe annuelle par assuré de 1 franc est trop élevée 
pour les grandes institutions. Le fait qu'une institution ait 5'000 assurés et une 
autre 500, ne change pas fondamentalement l'attention que portera la haute 
surveillance sur chacune d'elle. 

o Examen par l'autorité de sun/eillance (art. 13) 
■ L'alinéa 3, lettre c est dispnDportionné. L'article 51b LPP est par ailleurs 

suffisant.  
■ Nous proposons l'abandon de cette disposition. 



0PP2 
o Taches de l'organe de révision (art. 35) 

■ L'exigence d'un système de contrôle inteme (al.l) est disproportionnée 
pour des institutions de petite taille. Qui plus est, elle ne trouve aucun 
fondement dans la loi. L'art. 52c LPP suffit. 

■ Il n'appartient pas à l'organe de révision de contrôler l'adéquation 
matérielle de la gestion financière de l'institution (al. 2). Ceci est du 
ressort et de la responsabilité de l'organe suprême. L'art. 481 0PP2 et le 
droit pénal suffisent.  

■ Nous proposons donc l'abandon de~ces dispositions. 

o Rapports avec l'autorité de surveillance (art. 36) 
■ L'alinéa 2 consacre le caractère inquisitoire et de méfiance qui sous-tend 

dans l'ensemble des propositions de modification. 11 est en outre sujet à 
interprétation et est contraire au rapport de confiance et de transparence 
qui prévaut dans un mandat. L'alinéa 3, lettre a est suffisant. 

■ Nous proposons l'abandon de.cette disposition. 

0 Indépendance de l'expert (art. 40) 
■ Qu'elle est la signification des termes « de manière objective » (al. 1) ? 

Qu'est-ce qu'une « relation étroite » (al. 2, let. c) ? Qui définit les 
conditions correspondant à la dépendance économique (al. 2, let. e) et au 
marché (al. 2, let. 0 ? 

■ De toute évidence, cette disposition, aussi imprécise, est sujette à de 
nombreuses interprétations sur lesquelles aucune action ne peut se 
fonder. Pire, elle met à mal une fois de plus les principes de la confiance, 
de la bonne foi et de la proportionnalité qui gouvernent les relations 
professionnelles saines et président à notre ordre iuridique. 

■ Nous pnjposons une révision'complète de cette disposition. 

o Amélioration des prestations lorsque les résen/es de fluctuation n'ont pas été 
entièrement constituées (art. 46) 

■ Il y a inégalité de traitement entre, d'une part, les institutions collectives 
avec garantie intégrale, celles-ci n'ayant pas besoin de constituer de 
réserve de fluctuation et les autres types d'institutions et, d'autre part, les 
assurés actifs et les pensionnés. Cette disposition restreint une 
compétence essentielle de l'organe suprême, celle de détenniner la 
stratégie de distribution. Le législateur ne le souhaite pas. Enfin, son 
application ne garantirait aucunement l'absence d'arbitraire dans la 
mesure où l'expérience a démontré que seule une fine appréciation avec 
l'expert pemnet à l'organe suprême de prendre la décision qu'il juge 
adéquate daris les circonstances où se trouve l'institution de prévoyance. 

■ Nous proposons une ̂ suppression pure et simple de cette .disposition 
inutile et susceptible de produire des effets perverse 



Exigences à remplir par les membres de la direction et par tes gestionnaires de 
fortune (art. 48f) 

■ Les alinéas 1 et 2 sont inutiles, l'article 51b LPP étant suffisant. Par 
ailleurs, le terme «àj'inteme » de l'alinéa 2 n'est pas clair. 

■ Nous prt)posons desupprinier ces'dispositions qui renforcent te sentiment 
be mjsesous tutelle des organes d'application responsables du 2° pilier et 
apportent plus de confusion que de solutions. 

Examen de l'intégrité et de ta loyauté des responsables (art. 48g) 
■ C'est à l'organe suprême de contrôler l'intégrité de ses membres (al. 2). 

Qui plus est, tout changement au sein de la direction d'une institution de 
prévoyance figure dans l'annexe au rapport annuel conformément à 
l'article 51c al. 4 LPP. 

■ Enfin, les « circonstances particulières » puisqu'il s'agit d'une notion 
juridique vague, mettent l'autorité de surveillance en position de juge ce 
qui n'est pas acceptable. 

■ Nous proposons la suppression de'œtté disposition. 

Prévention contre les conflits d'intérêts (art. 48h) 
■ L'alinéa 1 2̂  phrase est clair. L'alinéa 2 est en revanche trop restrictif et 

sujet à interprétation dans des circonstances où des contrats sont 
nécessaires dans l'intérêt partagé des parties. 

■ Cette disposition crée un climat de suspicion et met à mal l'aspect de 
milice de la PP qui a jusqiià présent fait ses preuves. 

■ Nous demandons ta suppression de ces dispositions. 

Actes juridiques passés avec des proches (art. 48i) 
■ L'article 51c, al. 3 LPP est suffisant. Les alinéas 1 et 2 violent le principe 

de la légalité dans la mesure où ils vont au-delà de ta loi (cadre). 
■ Flous proposons la suppression de ces disposition. 

Interdiction des affaires pour son propre compte (art. 48j) 
■ L'alinéa 1 est suffisant dans l'énoncé des principes. Tout au plus, poun'ait-

on ajouter en fin de première phrase, les ternies de la 2̂  phrase de la 
lettre b. „ _ _ _ 

■ Pour le surplus, les lettres a et b pourraient être supprimées. 

Restitution des avantages financiers (art. 48k) 
■ La qualification de ce qui est acceptable (al. 1) ne fait qu'accroître le 

risque. Un règlement de l'institution paraît plus souhaitable car plus 
adaptable et ressortant directement de la responsabilité de l'organe 
suprême.  

■ Nous proposons la modification de cette disposition. 



Déclaration (art. 481) 
■ Une telle déclaration doit avant toute chose être destinée à l'organe 

suprême, non à l'organe de révision. 
■ Nous proposons de modifier t'stfinéa 1 dans ce seris. 

Conclusion 

Dans un système de milice qui a fait ses preuves, on peut s'interroger s'il est raisonnable de créer à 
travers les nonnes pnDposées un tel climat de défiance au risque de ne plus trouver de personnalités 
souhaitant s'engager dans la gouvemance de la prévoyance professionnelle, sauf à des coûts très 
élevés. L'accroissement de la densité nonnative est par définition contraire à davantage de 
transparence. Celle-ci ne peut être atteinte que par l'engagement responsable des acteurs de la 
prévoyance qui a prévalu jusqu'ici. 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à la présente et vous prions 
d'agréer. Mesdames, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée. 

Biaise Matthey 
Secrétaire général 

.uc Abbe-Decarroux 
Directeur général adjoint 
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Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
z.H. Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Strukturrefomi in der berufl ichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und 

Verordnung über Anlagest i f tungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. November 2010 haben Sie uns eingeladen, zu den Entwürfen 

für den Ertass von Verordnungsbestimmungen betreffend die Strukturreform in der 

beruflichen Vorsorge Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür und teilen Ihnen 

zu den vorgeschlagenen Bestimmungen folgendes mit; 

A Grundsätzl iches zur Strukturreform des Berufsvorsorgesystems 

1 Die Innovation Zweite Säule nimmt aufgrund ihres Zwecks - siehe www.lzs.ch  

- im Rahmen des vorliegenden Vernehmlassungsverfahrens die Gelegenheit 

wahr, Hinweise und Vorschläge für eine echte Strukturreform des Berufsvor

sorgesystems de lege ferenda zu unterbreiten, im Wissen darum, dass es 

sich vorliegend weder um eine Verfassungs- noch um eine Gesetzesrevision, 

sondern „bloss" um den Erlass bzw. die Änderung von Bestimmungen auf Ve

rordnungsstufe handelt. 
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2 Wir bedauern, dass im vorliegenden Zusammenhang keine eigentliche Struk

turreform durchgeführt worden ist. Eine solche Reform hätte das gesamte 

System der beruflichen Vorsorge - sogar unter Berücksichtigung der gebun

denen Selbstvorsorge im Rahmen der Säule 3a - zu erfassen, da ein derarti

ges Vorhaben naturgemäss sich nicht bloss auf einige Punkte beschränken 

kann, sondern - nolens volens - sich auf das gesamte System, also auch auf 

andere als auf die vortiegend als reformiert bezeichneten Bereiche auswirkt. 

In diesem Sinne bedauern wir, dass der Gesetzgeber durch seinen Beschluss 

vom 19. März 2010 die Gelegenheit verpasst hat, die Struktur der beruflichen 

Vorsorge einer eigentlichen Reform unter Berücksichtigung des gesamten 

Systems der beruflichen Vorsorge zu unterziehen, zumal die Notwendigkeit 

einer solchen Reform durchaus gegeben ist. 

Bei einer solchen Reform wäre zum Beispiel auch die derzeit zugelassenen 

Rechtsformen und Organisationsstrukturen der Vorsorgeträger angesichts der 

kommenden Herausforderungen auf ihre praktische Tauglichkeit zu analysie

ren und zu beurteilen gewesen. Ferner wäre unter Berücksichtigung der Er

fahrungen in vergleichbaren ausländischen Systemen der Berufsvorsorge die 

Zuständigkeit der Aufsicht in einer mit den verschiedenen Sachbereichen -

wie Lebensversicherung und institutionelle Kapitalanlage - integrierten Art 

und Weise ins Auge gefasst worden. 

3 Mit dem Begriff „Struktur" wird bekanntlich das gesamte Beziehungsgefüge 

eines Systems gemeint. Im vortiegenden Fall ist damit also dasjenige zwi

schen den verschiedenen Akteuren im Rahmen des beruflichen Vorsorge er

fasst. Dabei muss man sich jedoch bewusst sein, dass die Struktur im System 

der durch die Parteien des Arbeitsvertrages konzipierten Berufsvorsorge, an

ders als bei der AHV, sich nicht durch hoheitliche Vorgaben und Beschrän

kungen, also von Oben, sondern vielmehr von den wirtschaftlichen Eigentü

mern des Vorsorgevermögens und vom Markt der beruflichen Vorsorge, also 

von Unten entwickelt und weiterentwickelt. Dies belegt schon die wesentliche 
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Reduktion der Anzahl Vorsorgeträger seit Einführung des Obligatoriums der 

beruflichen Vorsorge, wobei diese Reduktion der Vorsorgeeinrichtungen in 

den nächsten Jahren noch weiter gehen wird. Mit dieser massiven Änderung 

der Anzahl Vorsorgeträger der zweiten Säule wird deutlich, wie stark die 

Struktur von den Entscheidungen des Marktes und seiner Teilnehmer abhän

gig ist. Dieser Tatsache kann sich ein umsichtiger und vorsichtiger Gesetzge

ber bzw. Regulator nicht entziehen. 

B Bemerkungen zu den entworfenen Verordnungsbestimmungen 

1 Die Grundlagen für den Eriass von Ausführungsvorschriften haben sich auf 

die durch den Beschluss der Eidgenössischen vom 19. März 2010 eriassenen 

Gesetzesbestimmungen zu stützen und sind im Übrigen nach den, einschlä

gigen Bestimmungen und Grundsätzen des Bundesrechts zu redigieren. In 

dieser Hinsicht scheinen die insbesondere von den Fachverbänden der be

ruflichen Vorsorge vorgetragenen Bedenken und Einwendungen gegen die 

Voriage nicht grundlos zu sein. Wir schlagen jedenfalls eine Überarbeitung 

der entworfenen Bestimmungen im Sinne dieser Einwendungen vor. 

2 Insbesondere erscheint der Einwand berechtigt, dass die auch im internatio

nalen Kontext anerkannten Pension Fund Governance Grundsätze, z.B. der

jenige der Selbstregulierung der Vorsorgeeinrichtung, durch die zur Stellung

nahme unterbreiteten Vorschriften kaum beachtet worden sind. 

3 Es ist zudem nicht zu verkennen, dass die vorgeschlagenen Regelungen so

wohl die öffentliche Hand, wie auch die Arbeitgeber und letztlich die Versi

cherten teuer zu stehen kommen, ohne damit den Letztgenannten - um die 

es im Grunde genommen geht - wesentlich mehr Sicherheit zu gewährleisten. 

4 Die Oberaufsicht ist im vorgelegten Entwurf zudem wenig transparent organi

siert. Ja, sie ist sogar konfliktträchtig konzipiert, indem zum Beispiel die Kom-
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petenzen zwischen der neu zu schaffenden Oberaufsichtskommission und der 

direkten Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Tätigkeit einerseits der Experten für 

berufliche Vorsorge und anderseits der Revisionsstellen nicht hinreichend klar 

auseinandergehalten werden. 

5 Der Entwurf für eine Verordnung über die Anlagestiftungen der beruflichen 

Vorsorge geht zu stark ins Detail und beraubt diese wichtigen Annexeinrich

tung der zweiten Säule ohne Not der zur optimalen Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendigen Autonomie. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Aufsicht 

über diese Stiftungen aufgrund ihrer Natur und Tätigkeit aus fachlichen Grün

den in die Zuständigkeit der Finanzmarktaufsichtsbehörde fallen sollte. 

C Empfehlungen für das weitere Vorgehen 

1 Die Entwürfe für den Erlass von Ausführungsvorschriften sind im Sinne der 

Einwendungen der Fachverbände der beruflichen Vorsorge zu überarbeiten. 

2 Unabhängig der voriiegend der Vernehmlassung unterzogenen Verordnung 

bzw. Verordnungsbestimmungen und der diesbezüglichen Stellungnahmen ist 

eine grundlegende Strukturreform in der beruflichen Vorsorge vorzube

reiten, an der nebst den Fachkreisen insbesondere auch die für das System 

der beruflichen Vorsorge relevanten Bereiche der Wissenschaft einen sub

stantiellen Beitrag leisten können sollten. 

Wir danken für die Kenntnisnahme. 

Mit freundlichem Gruss 

INNOVATION ZWEITE SÄULE 

z 
W. Nussbaum, Ernst Rätzer, Vizepräsident 
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Bundesannt für Sozialversicherungen 
Alters- und Hintertassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 28. Februar 2011 

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

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Stellungnahme zu den Änderungen 
der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
einzureichen. 

Die Reform bezweckt einerseits, die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen zu 
stärken, und stellt andererseits strengere Anforderungen an die Akteure der 2. Säule. 
Sie soll die Transparenz bei der Verwaltung von Pensionskassen erhöhen und mithin 
zur Verhinderung von Missbräuchen beitragen. 

Die Stiftung für Konsumentenschutz SKS begrüsst die geplante Verschärfung der 
Vorschriften. Gerne teilen wir Ihnen mit, dass die vorliegenden 
Vollzugsverordnungsentwürfe weitgehend unseren Zielsetzungen entsprechen. 

Mit freundlichen Grüssen 

o, oA<V^ 
Sara Stalder \Uanine\lakob 
Geschäftsleiterin Leferrn-Gfesundheit & Recht 

Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23 
Telefon 031 370 24 24, Fax 031 372 00 27, Bestellungen: Telefon 031 370 24 34, info@konsuinentenschutz.ch, www.konsumentenschutz.cti 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Riehen, 28. Februar 2011 

Stellungnahme Strukturreform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den Vorschlägen des Bundesrates betr. 
Ausführungsbestimmungen zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge abgeben zu können. 

Die Stellungnahme des Vorsorgeforums dürfte insofern eine Besonderheit darstellen, als sie 
gemeinsam von den im Vorsorgeforum versammelten Fachverbänden erstellt w/urde. Es sind dies: 

■ ASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband 
■ PKE - Kammer der Pensionskassen-Experten 
■ Schw/eizerische Treuhand-Kammer 
■ Schw/eizerische Bankiervereinigung 
■ SVV - Schw/eizerischer Versicherungsverband 
■ KGAST - Konferenz der Geschäftsführer von Vorsorgeeinrichtungen. 

Zum Ausdruck kommt deren übereinstimmende Einschätzung der grundlegenden Ausrichtung der 
Verordnungserlasse. Anhand einer limitierten Anzahl von Einzelbestimmungen, die für die Verbände 
von besonderer Wichtigkeit sind, Wierden allfällige Vorbehalte sovjie Änderungsvorschläge 
unterbreitet. Auch diese werden gemeinsam von allen Verbänden getragen. 

In der Stellungnahme werden die Aspekte der Transparenz, Effizienz, Kostenbewusstsein sowie 
Freiheitlichkeit und Verantwortlichkeiten der Träger besonders hervorgehoben. 

Mit freundlichen Grüssen 
Vorsorgeforum 

Peter Wirth 

Peter Wirtl i , GeschalisPührer Vorsoryeforum. 

Talmattslrasse 22.4125 Riehen 
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Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen der Strukturreform 

An der Stellungnahme des Vorsorgeforums beteiligte Verbände und Personen 

ASIP - Pensionskassenverband, vertreten durch Hanspeter Konrad, Direktor ASIP 
KGAST - Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen, vertreten durch Roland Kriemler, 
Aniagestiftung Credit-Suisse 
Kammer der Pensionskassen-Experten, vertreten durch Urs Bracher, Sekretär der Kammer der 
Pensionskassen-Experten 
Schweizerische Treuhand-Kammer, vertreten durch Bruno Christen, Mitglied der Fachkommission 
BVG der Treuhand-Kammer 
Schweizerischer Versicherungsverband, vertreten durch Andreas Zingg, Swiss Life 
Vorsorgeforum, vertreten durch Peter Wirth, Geschäftsführer Vorsorgeforum. 

Das Vorsorgeforum hat seine Stellungnahme zu den Verordnungen der Strukturreform in Zusam
menarbeit mit den oben erwähnten Verbänden erstellt. Sie konzentriert sich auf einige zentrale 
Elemente von BVV 1, BVV 2 und ASV, die für die Durchführung und damit die Tätigkeit der Fach
verbände von besonderer Bedeutung sind. 

Zum Ausdruck kommt die weitgehende Übereinstimmung in der Beurteilung aller wesentlichen 
Aspekte der Entwürfe durch die beteiligten Verbände. Die Stellungnahme reflektiert deren Interesse 
an einer freiheitlichen, transparenten und kostengünstigen beruflichen Vorsorge im Dienste der Sozi
alpartner. 

Grundsätzliche Einschätzung 

Die an der Ausarbeitung der Stellungnahme des Vorsorgeforums beteiligten Verbände sind der Mei
nung, dass das Parlament mit der in der Frühjahrssession 2010 verabschiedeten Gesetzesrevision 
eine sinnvolle und insgesamt zweckmässige Weiterentwicklung des BVG geschaffen hat. Die Geset
zesrevision ist in vielen Teilen sehr detailliert ausgefallen und sollte deshalb nur relativ geringfügige 
Präzisierungen in den Ausführungsbestimmungen benötigen. Die Delegationsnormen zu den Ausfüh
rungsbestimmungen sind explizit ausgeführt. 

Die Verordnungsentwürfe weisen jedoch entgegen diesen Voraussetzungen und den Erwartungen 
einen ausserordentlich hohen Detaillierungsgrad auf. Vom Grundgedanken, den das BVG seit seiner 
Inkraftsetzung prägte, dass es sich um ein Rahmengesetz handelt, das den Sozialpartnern ein mög
lichst grosses Mass an Freiheitlichkeit in der Umsetzung der beruflichen Vorsorge zugesteht -
verbunden mit der damit einhergehenden Eigenverantwortlichkeit - ist nur noch wenig vorhanden. 

Diese Beobachtung deckt sich mit der Feststellung, dass für zahlreiche Elemente der Verordnungen 
die notwendigen Rechtsetzungskompetenzen fehlen. Der Verordnungsgeber hat die vom Parlament 
gesetzten Vorgaben mehrfach überschritten. 



Der Verweis auf die Materialien, sprich die parlamentarischen Beratungen, kann diesen Vorwurf 
nicht entkräften, wie sich beispielsweise in der extensiven Auslegung von Art. 53k BVG erweist, der in 
der ASV {Verordnung für die Anlagestiftungen) zu einem ausserordentlich ausführlichen Katalog aus
gewachsen ist, ohne dass dafür vom Parlament in den Beratungen ein Bedürfnis zum Ausdruck 
gebracht worden wäre. Zum Teil sind die Bestimmungen systematisch falsch und verlangen nach 
einer Neukonzeption oder zumindest umfassenden Überarbeitung der ASV. 

Es ist ein eigentlicher Stilwandel in der Tätigkeit des mit der Verordnungserstellung beauftragen BSV 
festzustehen. Die von mehreren Verbänden signalisierte Bereitschaft zur Mitwirkung an der Ausar
beitung der Ausführungsbestimmungen wurde abgelehnt, obwohl diese Arbeit ein hohes Mass an 
SpezialWissen und praktischer Erfahrung in einem komplexen Umfeld voraussetzt. Die Fachverbände 
haben zudem in den letzten Jahren grosse Anstrengungen zur Stärkung von Transparenz, Unabhän
gigkeit und Loyalität in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern unternommen und auf freiwilliger Basis 
entsprechende Vereinharungen abgeschlossen. Zu erwähnen sind beispielsweise die vom Pensions
kassenverband ASIP in seiner Charta entwickelten Elemente einer zeitgemässen Umsetzung der 
Loyalitätsbedürfnisse oder die von der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten erlas
senen Richtlinien zur Unabhängigkeit der Pensionskassen-Experten. Den damit gesetzten Vorgaben 
wurde keine Beachtung geschenkt. 

Die von den Fachverbänden angebotene Mitwirkung zielt nicht auf die Durchsetzung von Eigenin
teressen ab, sondern will eine effiziente, praxisgerechte und im Interesse der Versicherten liegende 
Regelung komplexer Abläufe und Sachverhalte in der 2. Säule fördern. 

Begründet wird die strikte Regulierung einerseits mit den eingetretenen ßetrugsfällen, andererseits 
mit dem Abstimmungsresultat vom 7. März 2010 zum Umwandlungssatz. Mit den verschärften 
Vorschriften sollen die Transparenz erhöht und damit das Vertrauen der Versicherten in die Berufli
che Vorsorge gestärkt werden. 

Die Argumentation vermag nicht zu überzeugen. Die Ablehnung der beschleunigten Senkung des 
Umwandlungssatzes lässt steh nicht mit dem fehlenden Vertrauen der Stimmbürger in die Vorsorge
einrichtungen in Zusammenhang bringen. Vielmehr war der Stimmbürger nicht gewillt, ein Absinken 
des Leistungsniveaus ohne flankierende Massnahmen zu akzeptieren. 

Auch die bekannt gewordenen und in der Botschaft zur Strukturreform erwähnten Betrugsfälle 
liefern keine stichhaltige Begründung. Swissfirst und First Swiss wie auch der aktuelle Fall BVK Zürich 
sind Einzelfälle, mit denen das verschärfte Regime nicht zu begründen ist. Zudem haben sich die im 
Zusammenhang mit der Swissfirst in den Medien erhobenen Vorwürfe an die Pensionskassen als 
nichtig erwiesen. 

Es sind nicht die mit der Durchführung der Vorsorge betrauten Kreise, die primär unter der verschärf
ten und teilweise unsachgemässen Reglementierung leiden würden. Es sind die Sozialpartner, deren 
berufliche Vorsorge mit vermehrten Kosten und einer nochmals erhöhten Komplexität belastet wer
den. Ob das geeignet ist, das Vertrauen zu stärken, darf bezweifelt werden. Zumal die Entwürfe weit 
weniger vom Willen zu einer verstärkten Transparenz als vielmehr einem nirgends klar deklarierten, 
aber in vielen Elementen fühlbaren Misstrauen gegen die durchführenden Gremien und Institutionen 
geprägt sind. 



Nicht hingenommen werden darf, dass die sozialpartnerschaftliche Führung der Vorsorgeeinrich
tungen durch die vorgeschlagenen Regelungen und Kontrollen ausgehebelt wird. Deren Kompeten
zen und Verantwortlichkeiten werden in Richtung der Revisionsstellen und Pensionskassen-Experten 
verschoben. Diese Gewichtsverlagerung widerspricht der sozialpartnerschaftlichen Grundlage der 2. 
Säule und ist an keiner Stelle durch entsprechende Entscheide des Parlaments legitimiert. 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

B W l 

Art. 6, Kosten der Oberaufsicht 

Die mit der Oberaufsicht verbundenen Kosten sind unangemessen hoch. Sie werden ausgelöst durch 
eine personell überbesetzte Oberaufsicht. Der Kostenschlüssel, der sich massgeblich nach der Grösse 
der Vorsorgeeinrichtungen richtet, überzeugt nicht. Es ist darauf zu achten, dass das Aufgabenheft 
der Oberaufsichtskommission und ihre personelle Ausstattung den tatsächlichen und vom Gesetz her 
gegebenen Notwendigkeiten entsprechen. 

Antrag: Überarbeiten 

BW 2 

Art. 35: Aufgaben der Revisionssteile 

Abs. 1 

Den Revisionsstellen wir die Aufgabe zugedacht, das Vorhandensein und die Anwendung eines inter
nen Kontrollsystems (IKS) zu bestätigen. Es steht ausser Frage, dass eine grosse Vorsorgeeinrichtung 
eine IKS benötigt. Ganz anders ist die Situation jedoch bei kleinen Einrichtungen, welche die gefor
derte rechtmässige Geschäftsführung auch ohne IKS leisten können. Weil eine verbindliche Definition 
für die IKS fehlt, ist absehbar, dass der Begriff völlig entwertet wird, wenn jede Pensionskasse dar
über verfügen muss. Die in Art. Sl BVG ausgeführten Bestimmungen zur Geschäftsführung reichen 
aus. Es fehlt dort der Begriff „IKS". Er darf deshalb auch nicht in die Verordnung aufgenommen wer
den. 

Antrag: Streichen 

Abs. 2 

Die Revisionsstellen werden beauftragt, stichprobenweise die Selbstangaben des obersten Organs 
(Stiftungsrat) zu den Vermögensverhältnissen zu prüfen. Die Durchführung einer solchen Stichprobe 
bei einzelnen Stiftungsratsmitgliedern ¡st mit sehr hohem Aufwand verbunden. Der Auftrag zur 
Durchführung darf nicht der Revisionsstelle zugedacht werden. Von Gesetzes wegen obliegt die Kon
trolle der Loyalität ausdrücklich dem obersten Organ (Art. 52 BVG). 

Antrag: Streichen 



Art. 40. Unabhängigkeit des Experten für die berufliche Vorsorge 

Der umfangreiche Katalog zur Gewährleistung der Unabhängigkeit des Experten entspricht weit
gehend den Anforderungen an jene der Revisionsstelle und geht sogar noch über jene hinaus. Die 
grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Tätigkeit des Experten und der Revisionsstelle werden 
missachtet. Es wird auch keine Rücksicht genommen auf das spezifische Berufsbild des Pensions
kassen-Experten, dessen Tätigkeit sich nicht allein auf die Prüfung und Bewertung der Vorsorge
verpflichtungen bzw. der Finanzierung der Vorsorgeleistungen beschränkt. Er ist nicht in erster Linie 
eine Kontroll-, sondern eine Fachinstanz mit einem umfangreichen Aufgabenkatalog. 

Es sind kaum Konstellationen denkbar, die geeignet sind, Interessenkonflikte herbeizuführen. Auch 
haben die Schweizerische Aktuarvereinigung SAV und die Schweizerische Kammer der Pensions
kassen-Experten bereits umfassende und für alle Mitglieder verbindliche Richtlinien über die Tätig
keit und die Unabhängigkeit der Pensionskassen-Experten erlassen. Diese Fachstandards sind ausrei
chend. Dem Stiftungsrat bleibt es überlassen, sofern er dies aus Governance-Gründen als notwendig 
erachtet, bei der Mandatsvergabe auf eine Trennung der jeweiligen Funktionen zu bestehen. 

Antrag: Streichen 

Art. 46. Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Mit dem Art. 46 BVV 2 sollen die Befugnisse des Stiftungsrates bei der Festsetzung der Leistungshöhe 
resp. der Verzinsung der Sparguthaben in arbiträrer Weise eingeschränkt werden. Für eine solche 
Einschränkung fehlt im Gesetz die notwendige Grundlage. Es ist Sache des obersten Organs, nach 
den konkreten Voraussetzungen in der einzelnen Kasse die jeweiligen Sätze zu beschliessen und auch 
zu verantworten. Es handelt sich um eine der zentralen Kompetenzen des Stiftungsrates. 

Die konzeptionellen Grundlagen der Bestimmung - sie basieren auf der Höhe von Deckungsgrad und 
Wertschwankungsreserven sowie der Verwendung der Ertragsüberschüsse - sind unzureichend. Die 
Abhängigkeit des Deckungsgrads von der Höhe des technischen Zinses wird ausser Acht gelassen. 
Dies müsste zu einer Ungleichbehandlung der Vorsorgeeinrichtungen führen. 

Übersehen wurde, dass Leistungsprimatkassen für die Versicherten immer den technischen Zins 
anwenden, und zwar unabhängig von der finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung. Die Bestimmung 
ist deshalb für diese Kassen nicht anwendbar. 

Bei Sammelstiftungen mit Vollversicherung, wie sie von den Versicherern angeboten werden, beste
hen keine Schwankungsreserven. Auch in diesem Falle lässt sich der Paragraph nicht anwenden. 

Antrag: Streichen 

Art. 48 f, Abs. 3: Anforderungen an die Vermögensverwaltung, Zwang zu schweizerischem Recht 

Die Vorschriften verkennen die internationalen Verflechtungen, unter denen auch die schweize
rischen Vorsorgeeinrichtungen ihre Vermögensverwaltung tätigen. 

Antrag: Überarbeiten 



Art. 48 h: Vermeidung von Interessenkonflikten 

Mit dem Verbot von „dauerhaften Interessenkonflikten" und von „Dauerverträgen" sollen Loyalität 
und Integrität erzwungen werden. Das Gesetz hingegen akzeptiert die Existenz von solchen Konflik
ten, wie sie in der wirtschaftlichen und sozialen Realität ganz unvermeidlich sind. Auch zwischen den 
Sozialpartnern besteht innerhalb der Vorsorgeeinrichtungen implizit ein solcher Konflikt. Es kann 
deshalb nicht darum gehen, solche Konflikte auf gesetzlichem Weg scheinbar aus der Welt zu schaf
fen, sondern sie transparent und damit kontrollierbar zu machen. Es ist auch nicht nachvollziehbar, 
was mit dem Begriff „Dauervertrag" konkret gemeint ist. Das Gesetz ist ausreichend präzise formu
liert. Die von der Verordnung vorgesehenen Eingriffe in die Geschäftstätigkeit der Vorsorgeeinrich
tungen sind unnötig und unzweckmässig. 

Antrag: Überarbeiten 

Art. 48 j : Verbot von Eigengeschäften 

In Abs. a von Art. 48j BVV 2 wird verboten, dass Personen und Institutionen, die mit der Anlage und 
Verwaltung von Vorsorgevermögen betraut sind, die Kenntnis von Aufträgen für gleichlaufende 
Eigengeschäften ausnützen und in einem Titel oder in einer Anlage handeln, solange die Vorsorge
einrichtung mit diesem Titel oder dieser Anlage handelt und sofern der Vorsorgeeinrichtung daraus 
ein Nachteil entstehen kann. Eine solche Vorschrift würde die Geschäftstätigkeit von Banken in ihrem 
Verkehr mit Vorsorgeeinrichtungen in hohem Masse beeinträchtigen. Es wird nicht berücksichtigt, 
dass Banken diesbezüglich bereits strengen Regeln unterliegen (z.B. strikte interne Trennung von 
Aufgaben, sogenannte Chinese Walls) und Missbrauch streng geahndet wird. 

Antrag: Überarbeiten 

Art. 48 k: Abgabe von Vermögensvorteilen 

Die Vorschrift, dass "Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, der Verwaltung oder 
der Vermögensverwaltung der Einrichtung der beruflichen Vorsorge betraut sind, der Einrichtung 
sämtliche Vermögensvorteile abgeben müssen, die sie im Zusammenhang mit der ihrer Tätigkeit für 
die Vorsorgeeinrichtung erhalten haben, abgeben müssen", ignoriert das institutionelle und wirt
schaftliche Umfeld, in welcher die Vermögensverwaltung stattfindet. Diesbezüglich können die Par
teien allenfalls vertraglich eine andere Regelung vereinbaren. Zwingend muss hingegen eine umfas
sende Offenlegung aller Retrozessionen (inkl. Vertriebsentschädigungen) vorgeschrieben werden. Die 
Bankenvertreter sind der Meinung, dass Vertriebsentschädigungen keine Retrozessionen darstellen. 
Ohne Vertriebsentschädigungen würden Banken keine Finanzprodukte Dritter verkaufen, was eine 
Verschlechterung des Anlageangebots für Pensionskassen bedeuten würde. 

Antrag: Überarbeiten 

Inkraftsetzung 

Die Fachverbände sind der Ansicht, dass eine Inkraftsetzung der BVV2 gesamthaft erst auf den 
1.1.2012 sinnvoll ¡st. 



ASV - Verordnung über die Anlagestiftungen 

Art. 17: Vorprüfung 

Die neue ASV auferlegt den Anlagestiftungen gegenüber den heutigen Verhältnissen stark erhöhte 
Prüfungserfordernisse hinsichtlich Statuten, Reglementen, Spezialreglementen und Anlagerichtlinien. 
Diese Verschärfung der Aufsichtspraxis ist nicht nachvollziehbar, zumal die Kunden der Anlagestif
tungen ausschliesslich schweizerische Vorsorgeeinrichtungen sind, die ihrerseits umfangreichen Kon
trollen unterliegen. Damit ergibt sich eine Verdoppelung des Kontrollaufwands, was die Konkurrenz
fähigkeit der Anlagestiftungen gegenüber Anlagefonds beeinträchtigt. 

Die vorgesehene Produkteaufsicht würde die Handlungsfähigkeit der Aniagestiftungen massiv ein
schränken. Das heutige Anlageumfeld verlangt eine rasche Reaktion auf veränderte Bedingungen. 
Müssten neue Produkte erst genehmigt werden, wäre diese in Frage gestellt. Zudem würde einer der 
wesentlichsten Vorzüge „Time to Market" der Anlagestiftungen im Vergleich zu anderen kollektiven 
Anlageinstrumenten verschwinden. Dies könnte bei den Vorsorgeeinrichtungen den Anreiz geben, 
vermehrt Direktanlagen zu tätigen oder auf Instrumente auszuweichen, welche weder der Ober
aufsicht noch einer anderen adäquaten Aufsicht unterstehen. 

Die vorgeschlagene Risikobeurteilung der Produkte von Anlagestiftungen durch die Oberaufsicht ist 
systemfremd und nicht zweckmässig. Diese ist Sache der Vorsorgeeinrichtungen als Kunden der 
Anlagestiftungen. Der Gesetzgeber hat an keiner Stelle erkennen lassen, dass er für die Anlagestif
tungen eine Produkteaufsicht wünscht. 

Antrag: Konzeptionen überarbeiten 

10. Abschnitt: Anlagen im Anlagevermögen 

Die Regelungen zu den Anlagen im Anlagevermögen verkennen die eigentliche Natur der Anlagestif
tung und leisten keinen Beitrag zum Schutz der Anleger. Sie müssen als konzeptionell falsch bezeich
net werden. Da die BVV2-Diversifikationsvorschriften bereits zwingend auf Stufe der (professionel
len) Anleger einzuhalten sind, stellt eine Unterwerfung der Anlagestiftung unter das Anlageregime 
der BVV 2 eine unnötige Überregulierung dar. Nicht die Anlagestiftung ist Adressatin von Vorschrif
ten betreffend Diversifikation und Risikobeurteilung, sondern die Vorsorgeeinrichtungen. Anlagestif
tungen haben sich an die Vorschriften der BVV 2 hinsichtlich des Anlageuniversums zu halten. 

Notwendig ist Transparenz, damit die Vorsorgeeinrichtungen die mit den Produkten verbundenen 
Risiken mit Blick auf ihre individuellen Vermögensanlagen einschätzen können. 

Antrag: Konzeptionell überarbeiten 

Vorsorgeforum, 25. Februar 2011 
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