
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, DaturT^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

I 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles G e setze s ree ht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l " i  . ^ ' 

Art. 7 Aufsichtsab"

gabe den AufsichtS:

behörde '" '■t^C: 

./Die Aufsichtsabgabejst.yöllig.überrissen;^und;j5t 
'Verhjltniszu'den gesetzlichen ÄV̂ ^̂  
'Die Sätze si rid'dé util cH zu reduzieren.;' . "'. ■■■■'"f;::;4i^S^^ 

>n!'"ï>tt;:HV.*'. '' 
Ubei'arbeiten 

"•■*?< I : r j "  . . 

ïï:-r:. 
Art. 8 Autsichtsabr"',"; 
gaberi''dës Sicher"' 
heltsfonds, de^;J^; 
Auffangeinrichtung. 
und der Anlagestifj

tungen " ■• :•.>■' ■':• 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten niark'ant re^5 
■ciuziërt werden.'; ̂ ' ■.;* ■ .':'..:'' .',''' ■^^¿^.^^¿'̂ ^^^^i^M: 

:■■■■ ■■;•■■:• l^siNi^iiwil 

. ^...^.; ■■■....vv.,.:^^;^á^ 
■■■•■■• ■ ■■ ■ ' - ' írrri^-i^jí 
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^Überarbeiten. 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
■ Organ 

1 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe • 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
"Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 
■ 

■ 

: Art. 34 Unabhän

■ gigkeit 

1 . ■ 

.: 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG): Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Reyisiorisstellen gelten und von der Revislonsaufsichtsbe ' 

; hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 Ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

"Unabhängigdavon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kanii (Abs. 1); 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis hicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2. 
Bst:0. . 

Streichen 
■ 

■ Art. 35 Aufgaben ■ 
î ■ ■ . 

■ . . . ' . 

■ . ■ • • . 

■ ■  , 

.  ■ ■ ' ' 

■ j . 

■■■V ■" ■ 

Abs. 1. ■ ' ■ 

Mlfder BVGStrukturreform wird keine Verpflichtungzur Füh

.rung.eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden; ■ 

.Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Welse den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vprsorgeelnrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon,dass von Gesetzes wegen keine Ver

!pflichtung zur Führung eines Internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
'. Anwendung.zubestätigen. 

Streichen 

: ■ 

y 
■ ■ . ; \ ; 

Abs..2 

■ Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich riicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum.Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 

'db'die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kòntrolliertwird. 

Streichen ' ! 

1 



Artikelnummer Kohimentar und Begründung Antrag 

; Art. 40 Unabhäh

: gigkeit 
1 . 

Abs. 1 " ■ ; 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig. 
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

1 
Abs. 2 Bst. f 

■ Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nichtumsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
, vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

■ 

■ 

; Art. 46 Leistungs

' Verbesserungen bei 
: nicht vollständig 
; geäufneten Wert

■ Schwankungsreser

ven 

Ì ■ 

1 
( ■ ■ 

! ■ ■ ■  . ■.■ 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
\A/eise in.den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs •' 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 

■unde BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
. Unglelchbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

. nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zihs höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven.:"Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

Jung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern.. 

biese.öesf/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

otjligatortsche Vorsorge an. Dies Ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten. 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

. ■ 

! Art 48a Abs. 1 Bst. ■ 
1 d und Abs. 3 Ver

' waltungskosten ' , 

i 

i ■' ' ' 
! ■ ■ 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. ', 
Unklar ist zudem,' was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
•Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro ■ 
dukte können nicht ohne weiteres In solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosteri" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

■ 

■ 

1 46f Anforderungen' . 
I an die Geschäfts '' 
; führung und Ver '■;■ 
¡ mögensverwaitung ■ 
1  . ■ . ■ 

i 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

'wortllchen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord. 
nungsbestlmmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig Ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, däss im Be

reich'der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
.'F.JNMÁ allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten.. 

Streichen 

■ '. 

• ■ 



Artikelnummer Komriientar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya.. 
lilSt der Verantwort ' 
liehen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist rnit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar 

Überarbeiten , 

¡ 48h Verrneidung • 
von Interessenkon
flikten 

■■ 

■ 

1 
Ì 

! 

■ ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und gé ■ . 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfilkt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen . 
entsprechen müssen. 

'Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zuf Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereitsabschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den ■ 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.l 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gev^ollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die Im obersten Organ der 
.Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
interessenkonfilkt führen müssen. 

Streichen 

■ 

■ 

■ 

■ 

Àbs.'2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein.. 

. Es vyird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

.tiaitnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. . 

Äuchder Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma.muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeltgeber.sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, . 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich . 
berechtigt ist. 

■■ 

Streichen 

■ 

■ 

i 
1 



: Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

■ Schäfte mit Nahe

stehenden 

i 

r 

' . ■ .  . ! . ■ 

t ■ 

1 

1 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art: 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

. Zudem wird durch diese Bestimmung massiv In die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■ 

■ 

■ 

■ 

; Art. 48] Verbot von 
1 Eigengeschäften 
1 
1 

Abs, 1 Bst; b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. à nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe ■ ■ 
von Vermögensvorr 
teilen ■ 

' 

. ■ 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat,vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän . 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, In der 
Praxis nicht umsetzbar. . 

Überarbeiten 

481 Offenlegung' 
■ 

, . .■ 

■ . 

■ 

Äbs.'l . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist 'auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die' 
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontlolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

1 



Artikelnummer Kömmeritärund BegrÜndurig Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs, 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen/In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f-491), ist eine Inkraftsetzung per l . Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt In Kraft gesetzt werden sollten, Ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
p e r l Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht^ = 

Überarioeiten 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

/ 

^¿2^^^ 



m Tools I Metals I Real Estate 

Personalstiftung der Brütsch/ROegger Holding AG 
Postfach, 8010 Zürich (Briefe/Pakete) 
In der Luberzen 1, Urdorf/Zürich (Büros/Lager/Laden) 
Telefon +41 44 736 63 63, Fax +41 44 736 63 00 
info@bnw,ch www.l>-r.ch 

Christian Rüegger 
Telefon direkt +41 44 736 64 87 
Christian,rueegger@bnw,ch 

GS - EDI 

2 't. FEB. 2011 

Nr. 

Eidgenössisches 
Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

23. Februar 2011 CR 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir sind eine registrierte Stiftung des privaten Rechtes, die die benjfliche Vorsorge im Rah
men des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen betreibt. Die Vorsorgeleistungen für 
unsere rund 170 versicherten Arbeitnehmer der Brütsch/Rüegger Gruppe, ein seit 1877 unab
hängiges und erfolgreiches Familienunternehmen, gehen weit über die gesetzlichen Mindest
leistungen hinaus. 

Gerne nehmen wir im Rahmen des Vemehmlassungsverfahren die Gelegenheit wahr, 
aus der Sicht unserer Pensionsl<asse zu einzelnen Bestimmungen der BW 1 und BW 2 
Stellung zu nehmen. 

Die neuen Verordnungsbestimmungen sind leider nicht durchdacht und verfehlen das Ziel. Die 
übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen in unserem Land nehmen Ihre 
Verantwortung vollumfänglich wahr, verhalten sich tadellos und wissen sehr wohl zwischen 
den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Das Wahr
nehmen von Führungsverantwortung Itann nicht durch Reglementierung ersetzt wer
den. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdnjck kommen
de Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten 
für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für 
die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obers
ten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 
Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handiungsspieiraum der obersten Füh
rungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kon
trollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass ver
schiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Dele
gationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung 
ein falsches Signai und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 
Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

Brütsch-Rüegger 

http://www.l%3e-r.ch
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B W 2: 
Aufgaben der Revisionssteile (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs
reserven (Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
(Art.48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
Offenlegung (Art. 48i) 
Inkrafttreten 

B W 1 : 
Kosten der Oberaufsicht 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Art! kein um mer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsat)-
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ¡st völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Satze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tatig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art, 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1), 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art, 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stnjktun-eform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen KontrotIsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art, 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art, 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs, 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 
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Art, 46 Leistungs-
verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schrankt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprtjfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit jntransparen-
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit emeblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art, 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art, 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Verniögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs, 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 
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Art. 48h Vermei
dung von Interes-
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art, 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessen konflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Ariaeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Art, 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art, 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen {vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw, 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi-
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal definiti on besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögen s vor
teilen 

Abs, 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arioeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 
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III. Übergangsbe
stimmungen / IV, 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrijht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überartieiten. Die Überarbeiten 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Ganz Europa beneidet uns um unser (noch) funktionierendes Vorsorgesystem. Die 2. Säule 
ist ein Kernelement davon und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf 
neu entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des beste
henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Wir sind stolz, dass wir seit 
1940 mittels einer eigenen Vorsorgeinrichtung für unsere Mitarbeitenden eine sehr gute Vor
sorge betreiben können und unser paritätisch zusammengesetzter Stiftungsrat konnte bis heu
te den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten sehr erfolgreich nutzen. 

Die zunehmende „Veradmin is t r ierung" der berufl ichen Vorsorge gefährdet eine effekti
ve pari tät ische Führung und führt dazu, dass immer weniger Unternehmer bereit sind, Ihren 
versicherten Mitarbeitenden Vorsorgeleistungen zu bieten, die über die gesetzlichen Mindest
leistungen hinausgehen. Die oben erwähnten Verordnungen, die derzeit in der Vernehmlas
sung sind, bewegen sich eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stel lung der 
Sti f tungsräte und lösen noch höhere Kosten zu Lasten der Versicherten aus. 

Wir lehnen die Verordnungen in dieser Form eindeutig ab und bitten Sie eindr ingl ich, 
die obigen Anl iegen zu berücksicht igen. 

Freundliche Grüsse 

Personalstiftung der Brütsch/Rüegger Holding AG 

Christian 
Präsiden 

er 
s Stiftungsrates 

Fredi Albertin 
Vizepräsident des Stiftungsrates 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

2 5. FEB. ZOn 

Nr. 

Zug, 4. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu 
nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich 
eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, 
voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, 
der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu 
erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturrefonm steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu strZug, 4.Februar 2011 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Kommentar und Begründunj A n t r ^ ^ ^ ^ ^ 

B W I 

Art. 7 
J\ufsichtsabgabe 

Aufeichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 
^ufSichtsabgaben 

fr® 
Sicherheitsfonds, 

-der 
Äuffangeinrichtung 
und der 
Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überart>eiten 

B W 2 

33 
Zusammensetzung 
jerstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
eriassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährielstet ist. wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 34 
Jnabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufslchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1), 

Zudem ¡st das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. 
Durch die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein 
intemes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

I 
Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

I 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Feldhof 20 
Postfach 1439 

CH-6300ZUB 

Telefon +41 (0)41 710 9148 
Fax+41 (0)41710 9147 

info@enzianblue.ch 
\www.enzianblue.ch 

mailto:info@enzianblue.ch
http://www.enzianblue.ch


enzianbluey 
consulting gmbh 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von: 
Bst.f 

Kui. 46 
^eistungsverbesser 

ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 

_Wertschwankungsr 
teerven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich. da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Venvaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen 
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l ^ f Anforderungen 
^ n d i e 

Geschäftsführung 
und 
termögensvenwaitu 
IS 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von 

teressenkonflikten 

Art. 51b Abs, 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessen ko nfl i kt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt WTÖ und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 
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Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 

r̂t. 481 
Rechtsgeschäfte 
iit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

insbesondere besieht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Ei g en Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden.  

Abs. 1 und 2 
streichen 

'Art. 48j Verbot von 
gengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Feldhof 20 
Postfach 1439 
CH-6300 Zug 

Telefon+41 (0)41 710 91 48 
Fax+41 {0)41 710 91 47 

info@enzianblue.ch 
www.enzianblue.ch 
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enzianblue V 
consulting gmbh 

wuÊÊmÊÊmmmm 
" Artikelnummer Kommentar und Begründung Ttntra! 
Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar.  

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art, 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit.  

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Übergangsbestimm 
.ungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung 
per l . Juli2011 verfrijht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung^ 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Feldhof 20 
Postfach 1439 

CH-6300 Zug 
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Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Saule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährteistet bleibt. 

Freundliche GriJsse 
mzianblue consulting gmbh 

Feldhof 20 
Postfach 1439 

CH-6300 Zug 

Telefon +41 (0)41 710 9148 
Fax+41 (0)41 710 9147 
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Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Hen* Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

FUCHS 
Robert Fuchs AG 
Friesischwandstr, 1 
CH8834 Schindellegi 
Tel. 044 787 0510 
Fax 044 787 05 11 
www,fuchs,ch 
elektro@fuchs,ch 

Ort, Datum 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeuflg 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdmck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

er 
B W 1 

Itar und Begründung  Antrag 

Art 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Art 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

helttlf i^&lJ 

itsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
/ëfîialfnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 

sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeite^^) 

gaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiter 

1^:^^i?^'|:, 1.'^ 
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FUCHS 
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Sireichen 
i>s,ch 

Sfre/chen 

Ait, 

^ ^ n a ^ ' n g t S ' d " ' ' ' * ''^^' ^'^ e/ne 8e ■ ^ ^ 
'̂ «nn (Abs. 1 / ' ' ' ' " '^^ Anschein nach«fetr'^'^'^'^ung 
^"^'^'•3fdas;<.. . ''"^^9^^*e,/iwerden 

^it der BVGSfn ̂ * ~~~ 

' Grundsatz der n . ^ ^^^^^nki /n unzuiäZ ^ ^ ^^'•den 

Streichen 



FUCHS 

Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Robert Fuchs AG 
Friesischwandstr, 1 
CH8834 Schindellegi 
Tel, 044 787 0510 

Antra^x 044 787 0511 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

www.fuchs.ch  
StreicbBfitfWWuchs.ch 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysiemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögen s Verwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Venmögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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FÜCHS 

Art. 4ffg Prtlf¿mg 
der Integrität und 
Loyalist der Vör

antwÖrtilGh'on 

Abs.2 

itzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

se! bei der (externen) Vermögensven/valtung un

Ü 

Robert Fuchs AG 
Friesischwandstr, 1 
CH8834 Schindellegi 

05 10 
'0511 
îh 
is.ch 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senioT^lklS^ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen anî" 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein interessenkonfiikt entsteht". 
Als KontroHmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ¡st ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt w\xd und 
Bundesrat erfolgt ist. 

v,. .A' 
Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
ten Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

iführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeetnnchtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
InteressenkonflUstiffîbBBumlIssen. 

Abs. 2 

jt von L^ui^^ffi lgen schiesst weit über d ^ 
îd erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
^rvertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

lung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 

angeschlossenen Firma Wirtschaft 
ber 

eî_ Ti»" 
j rL "? 

t \ v ' 

^ . 

H • 
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FÜCHS 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Art; 48j Vertaci von 
Eigengeschäften 

jte;48k Abgabe 
von Vemni^ensvor

teiiöh 

Art 48Ì W^illegung 

'  ^ i  * > 

^i^r 

Auch diese Bestimmung verfugt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. ^ ^ ^^^^ ̂ v. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche VerpfiichTO^^ 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung ofl'enzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs 4 BVG) bzw 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob 
,offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

«ifleeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG) Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besieht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

.verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

.der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mariitkonform abgeschlos

sen worden. 

Robert Fuchs AG 
Friesischwandstr. 1 
CH8834 Schindellegi 

i¿;044JĴ 7 05 m 
' ftimis? OS ^̂  

www.füchs.ch 
Abs. lei 
Streicher 

is,eh 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst a nichterforderitchj 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einnchtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
fda der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelsttftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Artieitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51cÄDsr2" 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
"ergibtsldi keine höhere Vorsorgesicheriieit. f'gäl^^'g^ü?^ 

Streichen 

Überarbeiten 
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FÜCHS 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Rotwrt Fuchs AG 
Friesischwandstr, 1 
CH8834 Schindellegi 

05 10 
05 11 

III. Öbergangsbe

8timrnunigr0n/IV. 
Inkrafttreten 

(i^ndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
StímrñuñgeñQber die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
Verfrüht. 

n diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

raft gesetzt werden sollten, Ist die Anpassungsfrist 
;um 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas

sungsfrist b i ^ j ; 
31. Dezembi 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
^ ^ BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
^^pchärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

.Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
lie,seibst:beaufeíctitiaLwerderLi>urch die vorgesehene 

lötige doppelte Aufsicht 

Überarbeite 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 
Robert Fuchs AG 
Friesischwandstrasse 1 
8834 Schindellegi 

NameAJnterzeichr^nde 

ROBERT FUCHS A& , 
8834 SCHINOEOeei » 
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GS - EDI 

2 8. FEB, 2011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns. zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation, Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahm« zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

y^:^-^^-"!^!!^^:^ 5!K-'»i»MHf 
iKommentarjundlBegründungi^ rAntrag 

mi^.  
ubernssen 

^Aufsichtsabgac^ 
esetzl IclienfA'üfga ben^erlO l^räüf sicñt? 

lDiêTS¥tzëTsl rì9 îâëijti ichîzuîred uziefens 

Überarbeiteñi 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art, 33 Zusammen Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe Streichen 
setzung oberstes tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

Organ destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet Ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Art. 34 Unabhän Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur Streichen 
gigkeit natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 

die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG), 
■ Art, 34 ist sornit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. . ' ' 
 ■ . 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
■ ■ unklar urid In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

■  ■ formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst, f). 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

njng eines Intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorso'rgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG), 

Streichen 

' Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, Ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

; 
Abs, 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 

Streichen 

' und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs, 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 

.  . ' ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit ,dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs, 
1 

. 
Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfonne Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbiete;r den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst, f 

Art, 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten'Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
In Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mlndestzlnssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Welse die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst, 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erfonderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar Ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist, Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen^ 
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-
njngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass Im Be
reich der Vermögen sveniva Itung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art, 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs, 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfilkt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genahnten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eirie Verordnungsbestimmung 
zur Venveidung von Iníeressenkonñikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die Im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfilkt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch derAnschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art, 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl, dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs, 3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art, 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs.l Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs, 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung' 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän- ' 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art, 481 Offenlegung Abs, 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art, 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes- . 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur well etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



III, Übergangsbe

jmungen / IV 
3ten 

Kommentar und BegrOndung 

Abs 2 

ih Aft. 4ék ̂ ü. 7mm^ ammäiiMWi 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erubngt 

j Knîm 
Streictien 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

(ntwortli

, , . 2011 
verfrt3ht. 

Selbst wenn d^^^^h f lmungen bereits auf dfeÉ^^J^^ 
Punkt in Kraft gesetzt Werden sollten, ist die AnpäsSungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch 

dukteaufsicht 

Antrag; In

2013, 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Saule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

Name Unterzeichnende 

I PLAZA-HOTEL 
Central 1 ■ CH-8001 Zürich 



rüiisil 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStruktur reform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Aitikélnummèr. Kommèntàr'urid.BegrOndung Antrag 
- -M. , . . , „ . , 

L'.î.''i''yf^ ^■■î^" *. 

s'Art'J/Aufsichtsab "' 
"*gabe=der Aufsichtsv 
ibetiömf^imM 

DieAufsichtsabgabe'istiVöllig ubernssen und steht in keinem 
.VerhältnisizuTden.gesetzlichen Aufgaben der 
;D(eTSätze!Sind^aeutlicn'zu."reauzieren.' . 

Überarbeiten 
Oberaufsicht 

^^^KÍs icñ tsátK :^ 
^be^^^sfeher>! ■ u 
Jiejsfonds|dér^'^", '= 
|i^uffangeiÍTnchtung"„ 
¡un^^^ffilagestifr' ^ 

: i i . 
Auch*d(ese%bgaberusind,überhöht und sollten markant re
duziert werden.« 

Überarbeiten '■ 



[ ^ '■ IW.^ , , ,^ , ,^ !^ 

. ArtIkélnummèK Kommentar'u'nd.Begfüri'dung Antrag 

: Art.<^33tZusammen.\ 
setzung^ìberstes^;

• Organ L.i^^. 'AJ 
■• ; . ' ^ »3*' 'pT. .■ 

Weder aus.'Artii5.1|noch3aussArt.Ì51a'BVG geht die Kompe

Uenz'̂ des B^^^^^^rerwäBest immungen über die Min

: de s /anza f f i ' ^ ^ ^^^^^^^pbe j ^ ^Or^^^ 
'paran andéSíe^^^^^^^^^^réitsídie^íy^'^^'^S^'T^^s 
■ Bu n d e s V a ^ ^ ^ g f f i ^ f f i ^ ^ ^ f f i e ç ^ 
für aie G^^^f f i^^^^^^^pid jéeméiñschaf tseinr ic l i 

'turìgen f S i a l t & ^ ^ ^ ^ n e j p S ä t i s c h e Vertretung gemäss' 
Artikel^51|KgM¿hügewahrlejstetist,w^ das oberste 
Organ nu^S^ iKp i^ të^ufwe is t / ■ ■'  

Streichen 

,'Árt.^'34Unabhan. "■ 

i í i • k  ' ^ l . « ' J S , " * , »Hf * . # . HT»* ' 1 * * ^ ' Î ^ 

Als RèvisiÒnssteJI^^^'^prsorgeeinri^^^^ können nur 
ínatürlicheíPersb^^pftliRevisionsunternerimén tätig sein, 
die nach*dei^eviSK)nsaufSichtsgesetz zugelassen sind (Art.

"52b""BVG^^^^^nsmjScf tsgesete limfas; 
: sende;. V^^^^^^^^^ndSaßhäng igke^^ die'für alle 
.Revisio^^S^^^^^^^^^Ser'Reyisionsaü^^^^ 
horae¿urü^^fe^^SS^#rtfi'lÍ^G)?t';: ■'•  ̂^ 

Streichen 

.i^V^.^ 
Á"rt'34 ist^mit'nicht'erforderlich'uhd kann'gestrichen wer

den. 

Unabhängig davoh'.ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
de^^ÜnaWangigkeit\dem■Anscheln"'náph^fe 
kann'*(Á^S' 

' ZudemiS^^^^^^Stef f iarktk 'onfo iTTie Bedingungen" 
.unkÎàr ' i j_^^^^^SS^Kmsetz6âr?^da^^ 
' foTnien^^Mi^^^mhicht aìlgeméiri tíbkVnnt 

'■ Art. SS.Aufgaben"" 

s " . , 

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturrefórm wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines'internenKontroltsystems aufgenommen. Durch 
d/e.H/Vjferfüßderiyerordnungjsdhnun.trpte ein internes 
KonÍro//sj^fe/^^g^^héndecí(eñd^.erng^^ 
Diese Besti m mungischränictii^ffizuläss iget Weise den 

Grundsat^^gOrganisationsfreiheit der Vorsqrgeeinrichtun

■'gen é inT í l ^p i Í ^A^ f ̂ '^ " 
Abgesehei^avon;|das^von2Gesetzes wegen keine Ver
pflicritung'izim^hmng eines ip'ernen Kontroll system s be

isteht, i s t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t Àufg.jDi» der Reyisionsstelle, deren 
■ A n w e n d ^ ^ S S t g t i g f n ■ ■ • . 

Streichen 

} - - ■- - . . n . ■ . Abs. 2"̂  Streichen 

Diésè'jAu/gafa^..^. sie..e \sVnicht àësetzeskonforfn 
undiasstsicn!nichtlausfArtÌ52^Abs.\1Bst.b'und'C'BVG'.". 
Kerieitenl^^pesti^^urdïifêhtlim'clirékten .VVidérspmch ■ 
zu i i i jGeseteeg^^^^^^ l^W Fiîev 
_oé"d¡5klpS!tffl^^^^^^äts|3flictíten'dijrch das oberste 
Organ hi'îreiSSidîkontrollieAiiîlr . ' 

file:///sVnicht


Arti kein uníiTier Kommentar und Begründung Antrag 

Í Art. 40 Unabhän

• gigkêit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, .wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem An schein'nach": festgestellt werden kann.  

Streichen von; 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst f ^:/: ■:■•:.r .'"■' ■ 

Das Knténúm '„nicht marMi^onforweßeriingungen'' ist anidar 
und in der.pFáxis'nícritumsétebar/da diémarktkonformen 
Bedingungen.nicht allgemein bekanht'Sind. Es besteht zu

dem d¡e"Gefahrr;dass;(tend^enziell) grosse" Anbieter den Zu

schlag erhalten; wasizü el n'erri'An stieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eìuéyepetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodufcH\di^.Eigehverähtwdrtüng des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. •< 

Streichen von 
Bst f 

Art. 46 Leistungs, 
, Verbesserungen bei 
Î nicht voll stand ig 
¡geäufneten Wert: 
[ schwankungsreser

, ven" '  ■ 

■ ,   —   ^ 

Dièse Bestimmung.greiñin geradezu wiHldirlictier Art und 
Weise In óen'Áütonofniépefeich'der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wifd.die Führuhgsverahtwortijng des^obersten Organs 
in Bezug.âuf.di^Leis'tùn'^nderVorsorgêeinfichtung ohne 
gésetzlicIro'Grunaíáge.éingeschrankt (Árt."51"a Abs 2 Bst b 
und e" BVG)r^DjeseRegelung würbe zu "einer systematischen 
■Ungleichbehanärurig^^Aiischen den Aktiven und den Rent

'neffi èiner'Vô^oi^géeirinchtùng'fuhreH':sofern der technische 
Ziris höher, ist aí^(íie';\/erzirisung der Altersguthaben der 
Aktiven.'Dies'führtzueihersystematischen Schlechterstel

lung der Aktiven ; i rTi'>^eîgleich'zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung.\Nef\äet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse,auch auf die weitergehende und aus

serobligatonsche Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise'die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führnngsorgans ein! •.' " ' 

Streichen 

; Art48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs 3 Ver. 

I waltuñgskosten 

Abs. 3. ■./.' \ : ' K'\ 

Diese Regelurfg ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führuhgso>gapJblie'gtrdenAñlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zticJem;.was"unter"„nicht exakt ausgewiesenen 
Ven7iögensve|wältungskosten".zu verstehen ist. Anlagepro

dukte.könnenhicht'Ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten VeKvàltu'ngskòsten^bzw7'„tra Verwaltung skos

teñ^aufgetéilt:^èrd£^5Dié'Ù^flsete^^ der Bestimmung ist 
mit erheblichem'AufiÄand,und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dasssie^züeiherri^ erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

r •?■ ■*   ■ . 
Art. 48f Anforde

. ' ■  ■ ■  " , 

' rüngehan die Ge
; schäftsfühning und 
; Vemiögensyerwäl

Itung""' ■'. ' ■ 

.̂ ,\.̂ .. 
Art 51b,BVG regelt;diejntegrität und Loyalität der Verant

"wóri:Íichen'abschl¿^s&ena^^ eine zusätzliche Verord

nungsbestimrriùng:hicht'erfòrdèflich und "mangels einer ge

setzlichen Grundlagejnicht zulässig tst. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der yermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein^árant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellti^úch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbiéte> (Banken) und führt "zu höheren Kosten 

Streichen 



, . 1 * 

< Artikelnummer < : KommentarluruiiBegrundungf Antrag 
-¿^z. s , ._ 1_ ' 

Art̂ ^48g_^^Ufung|f.î 
|"der;^lritégritat^nd*. 
iLòyalitafSrVerr' I 
' antwortjichen'._ ._ 

Nasi:> ÍV3,. Überarbeiten 

■Die UmsetzungLaitíbBreDcsiitTimungJst mit;Bezug auf perso
■'■\i ■,^ , 'W^^^M '^§^^^ i ^ ^^ ' ' ' ^ i < i v~ '> '  ^ ' *'•■ . nelle'Wechsel beiäder»(extemen) Vermögensv 
kfar.

■ {̂externen) Vermögensverwaltung un

Art'48h Vermel. ■ 
dung.von lnteres..,s 

^senkonflikten.«^:/ 

r.i 

,Art.51^* '̂Ë1^2TB'o'G^ei'st!clié mitilër îGesch'aft'sfuhfung oder 
.Ven/valtungfdej^orsorgeeinnditungbetrauten Personen an; 
i.dafur zuTsorgen^das^aufgrund'ihrerEpersönlichen und ge.. 
. schäftlichemVerttältnisselkeinMnteressenkonflikt entsteht".

Ais Kontról I mechanism US siehtdertGésetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschañe^der Revisionsstelle offenzulegen 

'.sind (Art*51 c Abs^^BVG),und die^Revisionssteüe zudem 
prüft, „ob diéiEinhaltungideRLoyalitatspflichten"durch das' 

.oberste^Organíhinreichend.kontroJliert^wird;.(Art'52cAbs. 1 
^Bst.^c'B^G)^uSé^^c!SeiKt)\rty5'Í^ B^G^von dass Recht

Streichen 

, . v 1 ^ -, íifrCfts" f' / 

géschaft^mitNahstehenden'^marktübiichen Bedingungen 
' e i ï t s p r è c h & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ç i l i / ^ * . ì..*.̂ «.'"' " .̂  ., 

''Aus deñ^^^^e^Gesétzesbeslifnmijngen'ist ersichtJich, 
■dass^keraNptwendigkeit.füreineVerordnungsbestimmung 
zur Verrne/^^^^^^^ssenfronfl/Wen^besteht, da dieses 
Themá^u^^^^^^pS&^í'íin'dh/nre^^ 
geöer.gerege/íswird.und'keine Gesetzesdelegation an den" 

íBundesrat^erfolgtíistm.'^\" . ,' ;.^::. . ■ 

^*î , i i ' _iv^^*í; 
qV4^iU>^«^ ^ 

: ì ̂  

, ; j i ' j , ' 

'Abs f i ^%^^^^^^L^''9''' 

:Art r48tPcieht'Zudem (massiv, über'^eniG'esetzeswortlaut hin

aus.und führt|neue^vorn!Gesetzgeber«nichtaewollte  t in

schrânkungeneiiilDiesetBestimmung basiert'Zudem auf der 
falschen Annahmepassidiewermögensanlage und Ge. 
schdftsfühnjng|ayrch(l^sonen,die imobersten Organ der 
Vorsprgeeinrjchtung^rtreten.sind^zuèinem.dauertiafterì 
'lntéressenkonfl^^hre*h rnüssen'' ' *'T^'':'' '; ' ' 

Streichen 

f ' Wi Í ' 

•Abs 2 

' DâsiVerbot^^^^érvëiiragén^schiéss^ über daS'Ziel 
.hinaus un^^^Te^^^^^icht^cluí;chdacñt zu sein. . 

É's_wÍrd^y^^^^^^^^^^^O!'t9''¿*^®^rdesobersten.' 
''führuñg'sprg^^^^^^^^^^aüé|pngelégteñ.Vertragsver
häl this^miS^S'^^^^^^hff i^stehen. '^ ' r " .', ' 

Aii iChJ^^Kl^ssvertra^^^^rbeitgéberfirrña muss als 
Dauef^^^^^ l i l fâ^^^^^^Die ïAhwendungder Be

sti m m u n g j j g ^ ^ ^ ^ l ^ ^ a s ^ ^ Arbeitgeb^ 
'du r c f í f e i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ r t r e t é ñ ^ lassen • kann, 

'.sÖfeFn dieSaS^^^^Snio^^ShFirma"wirtschaftl ich 
berechtigtvistit 

Streichen 



■Iít 

i Àrtik'elnummer. 
v.;  ( 

Kommentar^undíBegründung.^^^¿ Antrag 

ì Artí48iíRechtsge

' Schäfte mitNa'he: 
: stehenden '... 
; í . ' " " i^ 

Abs 1 und 2 
streichen 

■ / i   í í 

lnsbes^^^^^M^^geseg^heíVérp11ichtung, .d ie. 
Recrits^^iSBm^^Sai^Se^Taent^^nhàng'zurJahres

' rechnur igMfenzu le^^^g^^^ jS^ l .c Abs. 4 BVG) bzw 
'zu begründeS***^ 

:per';Rév[s[^i^td^^lle^^ÌiBìgh'cri,'ZU prüfen, bb in den 
offêhSreg^SRSSœschaften^i e! I ritèressen dér Vorsor

geeinrichtungeWewahrtiSind {Art.'51c'Abs :3.BVG). Weder 
istdann^dieiR^^^er^eChte^geschäfte.a 
tat npchjâBeg'^ndSigiuf.înjT^^^^ Richtigkeit' vorge

sehemip i ^ ^ ^ ^ ^ ^ u n g ^ ¡ ñ icjit̂ Omsetzbár, _ da 
■RèvìsTòns^^^^^ffi^^^^Ìass|ictie;lnf^^ 
. ve ' r füge^S^^^^^^^ ts^schä f t  ; ,m a rktkóiifòlTñ^ ist 
zumaiJc^^âuc^^^^^aÎaefinitioV'bestèht: ' ' 

ZudemíW^^^^^^^^^^ immüng mass|y inedie Eigen

V e r á n í w ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g r g a n s eingegriffen:^ Die Mitglie

der desi Füf f i lS^^^^^S^í^geraaez i j .bé vorm u rid et; da 
àerVerordnungstexti^i^stil!schweigende);Vermutungent

f Art'?48jt!/érbor,von 

; Eigengeschäfteni 

Streichen 

r Art ,48k Abgabe : 
von Vermög e ris vor

teilen" '■• '  ' . 

Abs.T2 Überarbeiten 

EineiOffenlegungspflichtigegénüberderíErrichtung ist genü
i ,  ^  ^ 

gendçDe^^^^^m^zusatzIiphenîOffenlegung gegenüber 
dem Arbe i^^^^^^Megén nicht eritennläarinsbesondere 
da^ââ^iiêÎ^^^I^Éâiès^^OîM 

•den.m'^^^^^^^^^^^^^^Sngeschloss 'eh 's ind; ih der 
■ R r a ' x i s  j i i c m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ""''*''* ' " '' ' 

1 Art*48TÒffenlegung Abs. Streichen 

•  t.i^fr  . ■ 

Die 'M^^^EiSi^iä^äit^'?'*® '"̂ ^̂  
3VGfgere^^^^^S^^mndlistñicKteiñzusehen,'wes

halb jC^MitgJj^^^^^ersteri^phmrigsorgaris zusäblich 
•d'é'WJrtschaftlic^SBerechtigungen offen

■ ser̂  I n f o m r i a | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & j r^eiff eSias'k i e'rt wi rd, 
ergiBt js icf f^^^^^'S^^^^esichêrhèi t ." ■ '' ■ 



Artikelhummer Kommentar ünd;Begrüridun'g Antrag 

Abs. 2*' i"'""••'}'':'lz^^^%T./'",' ' ^ •' 
• ■''■ : :^/a '> }■«»#'■■•'•*-' -V/" ■ -
Diepflicht zur.AbgabeWonfeVermögensvorteilen wird bereits 

' in Art ■48k Abs.:2rgeregeltí;Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten,'.weshalb'Sichleine,weitereRegelung erübngt. 

Streichen 

IILiUbergangsbexiJ' 
Stimmungen /JV.̂ *: ". 
Inkrafttreten 
' . '  .V Ï ' t '  ' '  s 

Aufgrund der grurídlegenden,Kntikian,dén Verordnungsbe

stimniungejTü^^^Mntegntät^ünd Loyalität der Verantwortli

,ch^^'(*Árt:;j1^8f^^SÍ^ist^Sennf^ per l . Juli 2Ó11 ' 
verfrüht.i 

SèÎbst.werinîd^se.BestirTirTiungen beréiis.áuf diesen^Zeit 

punkt in Kraft gesetztiwe'rden'sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31>.Dezember2011 nicht realistisch 

Antrag In

kî aftsetzung 
per 1.Januar ; 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31 Dezember 
2Ò13 

ASV 

Die gésarñteS/^ojíínungjstiyoll standi g zu überarbeiten.'Die. 
Bestimmungergid^jö^^rr^l^^unnötig; und schiessen über 
d y s ' Z i e f h i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ i e h e n weiter als in Art ; 
'53k BVG'Vo^^^^^^BSStge ieg t würbe "uhdstellen eine 

'yèrschàr*''''^^^^^i^^^^^^Seiner:gesetz 
"beruh'K '   i   : /■'■ ■; 
•!• '> ): ' : . V J . . ' ■ ■■ 
Zudemiv ■ ' ' ie Anleger Institutionelle sind, 
die selbsttíeaufsichtig^erdenipu^^^^ die vorgesehene Pro
jdi¿teaufsic¿tlentstejT|Hei ne 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Name Firma l/;¿ 
vibro  consult ag 
Stahlrain 6 
CH  5200 Brugg 

Name Unterzeichnende 

" ^ d n / o J . / / e ¿ / 

Â(s 



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

Thalwil, 04.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Gmnd auf neu zu erart>eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset-
zesdeiegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktun-efomi steht. Aus 
diesem Gaind ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^rtikelnummer 
' ' ! " * . ; , ; . ^-¡r' 

Kommentar und Begründung Antrag 

JW1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
undderAnlagestif-
tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



■ v 

I Arikelnùmmef ^ .£ v ^ 
Kommentar Unti Begründung Antrag 

BW 2 
Art; 33 Züsafhme'h' . 
sefeung'òbèrstes' , ■
Organ"' .̂  .;'.'■■.' : 

;;V,:,6..;:>:A>/...;.^\ 

Weder aus'Art. 51 noch aus Art.Sia BVG geht die Komper 
:tenz'ííes;Bundesrates Hervor, Bestimmuhgenübar die Mirv . 
idestànzahl'der Mitglieder dés obersten Organs zueriassen. .. 
Daran äniiert auch nichts, dass tJeireits die Weisungen des .. . 
'Suriäesratesvom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
fùrdié.Gruhdijngvòn Sammeliunä Gerrieinsch 
tungêhjfèsthaiten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
,ÁJríikéÍ\54.iByG,nicht gewährleistet ist.'wenn da¿ oberste 
Organ'nur :zwèiMitgliedéf aufweist.': '" 

Streichen 

i i t . r ■'-

:Art;, 34'Uñabhäñ^ '.:y. 
;gigkett;;:^:v'\'\'v";fíí 
Vr. ■iL:,.. .r.i JT','■■■■■ 

"■'■■'■' ' J '  : v  .^r' 

:V / ^  ■ l Ä i ; ^ Í ^ ̂.; ■. ' ■ V 

r * - " > , : «■ .. 1*1 ,^ ■ . ■'■ V 1 
:>■■" ' 1  . : . ■ " ■ " . ■■  ■ ' f t  ^ .  ' 

'Ais Revisjqnsstetìé.vph Vorsorgeeiî rich^̂ ^ können nur.. 
' ¡TatüriicHe'PfifSÖheri.ünd ReVIsiónsüñtéméhmeri tätig seih, ■
dièhâch'dem Rèvisionaaufsichtsgesètz zugelassen sind {Art.. 
52b BVGJ.bas Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

■ sende yórschriften betreffendUnabhärig)gkeit.vor;.die für alfe 
RèviSfphsstéllèn.geltehund.vqn der Revision 

■'bürde zu überwachen sind {vgl. Art* 11'RAG).. 
;Ärt.'34,istsomUnicht'erfurderijchürid 

"'■''■■■.■  ' . W . ^ Ti' ' ■■■■'■ ■ i ;■";■. ■ '.',■■.■■.■ ■■! , ' . ■ ■■• ..'■ ■' h '■' ' 

Unabhängig, davon'(Sí niçht'kla'r, wie eine Beéiñírachíiguñg ' . 
der Unatiha'ngi'gkeit .derri Anschein náth" festgesteift werderi 
>ann'(Abs;i).'. •■ .■; ',■,'"■ :" ■" \ , ■ . 
Zuäem'istiäas Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen". 
unklariúñíí in.der Praxis nicht umsetzbar,da die marktkon ':. 
fpmien BéHdingûngén nlcfit allgemein;béiiâfirit sind (Abs. 2 . ■. 

Streichen 

'• i

Art! 35 Aufgaben ■ Absyii; Streichen ,• 
■.y:. 

;Mit dérBVGStrukturrefofm wird keine Verpflichtung zur Füh
rung einesijntemen koiitrolisysterris aufgenorTiméñ.Oüfcft ■ 
àie. Hintertür àèi'̂ &roiónu^ trotzdem éin ini&mes. 
Ko/ïiro//sys7©m,i'/KS/flacheridèckén '̂̂  .• 
piesè.Bestìmmung scti'ränkt in.ij.rizülä^gsr Weise .den 
;Gnjndsat2;.'dérOrgantsáíionsfreih Vorsorgeeiniichtun. 
ge^.ejnjM. 49Abs. 1 BVG)/'„O^: W S! 
Al3geseiìendayòn;d.assVòn\̂ ^ : ; 
'pflicHtung ?urJ:ühní.ng_ eines iĥ ^̂  
■ steht. tst,es"aúch' nicht Aufgabe dér;Reyisíonsstel)e, deren 
Anweridung'zufa'estätigen... ■<"":■../' / ' . .:' ' ' '■ ■ 

''*\\' 

.'■''it ' L , 

-"•. ■''.■'■■': :-,.'".■s'-r*" 
.-. ■'■■■ { ■ : . . . . - . - ' . ' - ■ ■ : 

■Abs.2,:;;;.V: /.■,:;■ /'ry^f:. .■.,.;•'■.;■::;■,■. " 
Diese !Áú?£Íáí>e'derRevisiònsitelie \&X,tìicht gesetzeskqñform] 
'und lässt sich:h(Cht aus Art, 52c Abs; 1 Bst; b und cBVG. 
i tierlèjtèn: Dje Bestimrnüng steht im direkten Widerspruch ' 
.'zum Gèèétzëstejtt, .wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
: òb\die:Einháttung der, loyalitatspfíichíén durch das oberste ; 
. Oroári hinreichend kontrolliert wird. ■ " ....::_ . . ' 

Streichen 



Artíkétnümmeír:: Kommentar und Begrfindurig; ..x Antrag, 

Art'.itOÜnäbHäiv 
gigkeif v',!^V

■.A....\Á^. í  í 

Es ist.ñicht ktar̂ .wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
..keit.HdemAnschein nach" î estgestelit werden kann. •• 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 ■ 

̂ ■"•^i'.v*;'^//!■;■'■■: ''■■' 

.Abs.,2,Bst.f ". :;<; :;,■ ■; ■■.■,,■■ ; .,..:,:;T... ' . . : 

bas kfitenuminichVii^'M 
ünálri'derPraxis.riichtunisetztíar, dadie.marWkpnförrrieri : 
Bedingüngeh^nichtallgemeiri bekannt sind. €s besieht zu

dem .die Gefahr;'dass (tehäehzieiiy'grosseAnbi Zu

schlag ertiâitenf was zu einem Anstieg der Kosten führt. 
,.,■>■■. :. î  i .  ' i  I f ... ,  i C , . i • ■ . . . ' ■ ' ■ ; ■ * ■ ■' • 1 .■ 

:.Es.liegt;Zuçlem eine Verletzung der Ve/tragsabschlussfreiheit 
Vpr/^wódufcRidfé Éigenverahtwortün^ 
:^ìngèschrariktwird.': ' ■ .".v.'i'..: ' : :' .:'S / ! : 

Streichen von

Bst. f • ■ ' ■> 

;̂'Art.;46:Ueisíungsi . 
. yertjassèiTjngén ' bei

ihichtypiistândig";,. 
igeaufnêtén Wert:', . 
..scíTwañk'ungsreserV ' 
vveir,;.:^";;.:,:^.:;",:. 

Dièse Sèsi/mmu/ïSf gre/ft /n gerBdézuwiílküriicher Ail'und 
Wei$'o'if):d&hAutonomiebèrBich der Vórsofye'einnchtung em: 
baniit.wirci'ciiè Fühfungsyeráhtwortung.desobei'sten.Organs 

. tn^èézug aíjfdie Leistungen dér Vorsorgééihrichtung  otrne . 
gesééliche Gnjndíage  eingeschrantó (Art,:5ia Abs. 2 Bst.b 
r̂ürid è:ByG)^DJèserRegeiùng.wuixjè'zuèm 

. UngleichÖehändlurig zwischeh.den Aktjve.n:únd,den Rent

■ ryam eíhef .Voi'SOfgeethrichtuhg'̂ führen, sóferrí der technische 
¿ris töher' ist áís die Verzinsung der Altersgutrtäbeh der 
Aktiven.̂ :Dies führt zu einer s'ysterñátisctíén Schiechterstel

lúñgdérAktJvén ím.yér0éich¿u:dérí ;

Diese Sesí/mmtyng wendet zijdeñi den BVGMindestzinssatz 
aís'Réferéhzgrossé auch auf die weitergeheride und aüsserr 
;obÌtgàtórische'Vorsorge an .'Dies ist sysiômfremd und . ";. 
•schi'äiiktiin'̂ unzuiässiger Weise diejGestaitun 
.désFüKrürigs'off^ansein., • ' >j...:. ". '.;■ ... • ■ 

Streichen 

. < 

Ârtï^iè^Âjjs.'iA^ 
;'y,und Àfas\!3yèrr/̂ V J 
ïv^ltuhgèkostAn. \:ffj( 

:̂ ...̂ .;,.;;V;;̂ ;/̂ ._ . 

S ^ : ■ .;>;.̂ .

■/■♦ 

 r r. V .. ; 

rjiyt- '. '■' '"i ""■' *-'̂  L- '" ' - -' 

■Ah«i3^ „ " ^ "■ ■..:;. ., Í , , ■,.■',■.■■' , , "Í. „   ' ' , ■  ■ 

Dieséí^ege/uóg ist nicht erfuítí0/í/c/);;da;és ohnehin dem. . 
Fühf̂ ngsprgáh'QbÍíegt,:den Anfágeprozess.^ überprüfen. ' 
Unklar ist zudem, was unter,nicht exaíct ausgewiesenen 
yerynögensvewaltungskosten". zu, verstehe h ist; Antagepró '. 
dükte korifién;nícht ohne weiteres in solche rnit „inti^nsparen

ten Verwaltungskosten" bzw. ¿transparente Venwattungskos

téñ^,ayfgéteiít werden, pié Umsetzung der ßestirrimung Ist 
mit erhèbiichém Aufwand und zusatziictìeri'Kosten verbun 

dén;.ôhnédàss''siezu einerrtèrkennbèrèn.Nutzenführt. ■ 

Streichen-. 

'48f Anfoî deiii'ngen. 
an, die Gescháñs

fühnjng und Ver

' mpgehsvé'íwáfíu hg 
\^:^' 

■■ ■■■..\r.T, ■ ■ . ■ .■-.( ,. 

: ■;;■'■■; r^x "■ 

Art. 51b BVG regeti dieintegritSt und Loyalität der Verant

wortlichen abschliess.énd, wéshâlb'eine zusätzliche Verord

.hungsbèstimmung riicht erforderlich undrriangels.ëinerge

.sefztichéri Ghjhdíáge nicht Zulässig "ist: .: ■,'.■. 

Âbgesèiièndavdri'.verkennt diese Bestiriimurig, dass im Be

reich'der VemiögensvenAfflltung..die Unterstellung unter die 
FINMAjalieih hpbli keihGarahi für eine bessere Vermögens

verwâltufig;d3rstellt.. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter ^Banken) ünd'führt zu höheren Kosten, 

Streichen' 



. . í . s ' > . - ' - " ^ ■■:;■'^.-'!} 
ArtikeinumÌTièr..>.Y; kornmehtâr und Begründung Antrag 

!;48g Prüfung der'; ; 
'^tritégritâtuncl Loya' : 
■.litätdWrVerantwprt

ílicliér>.:í' / 3 ' ri ;¡.

■ Die.Umsetzung dieser Bestimmung.ist niit Bezug auf perso

nnelle Wechsel bei der (eJrtenien} Ve'miöigensvefwaltung un

Überarbeiten 

481i]:yenTieiäürig'';; ■'> 
"von'' tntei*èssénkpn; ' 
Jiiktén., X■.!;.';.''.',>■': '■ 

■■'̂ ^̂ :?:' ■■ •< t. . v: 

rv :,■■■■:?■''";'■■ ::'̂ . ■ ^i 
f ■ ■■■■■,.;.■■■ ^ , ' ^ v ■«..■•■■;■■.

^■v;.;:•;̂ X■ -̂■,o.."^■..■. 
■■t-K ■"■■ ■•■ '■ ' ' ^ ■■■■■-.' 

' ' ' : .■:■: ■ ■ . ' , ■ - I ' ■ T ' 

.^;'.^^■^'V <.-";^Í.". ' ' . . ..v.' 
.i:-.■.■.",-Vv^V-, "í'.iJ'V . .'i.' 

'■ '^■■;>''..'.*"lsl>.í''^?''''. ."'■.' 

t i  ■ : : 

■... J O > . i  . _ . . J..J.Í.. 

■;Art'.;51b Ábs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vpi^orgèèinnchtung betrauten Personen an, 
■„dafui'jfuèorgèrii'dass aüfgoind ihrer persönlichen und ge ' 
khäftiicjie.n.Veriiattnisse kein intèressènkorifjikt entsteht". • 
Als kontròllrnéchanismussieht dei" Gesetzgeber vor. dass . 
solche Réàtsgesctìaftedéi^'Reyisiànsstèllé offenzulegen 
■̂'sind (Àrt.:51c Ab5i. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 

■.p'kiftrìiòb'die EihHaltuñg derr.Lóyaìitatspfiichten'durch das . 
.oberste.Oî gán hinreichend kontroffiërt wird!" (Art. 52c Abs. 1 
.Bst;,¿.B\Í^G)..Zudeni'schreibt Art.:51c,BVG vor, ¿Jass Recht

geschaftemitNahstehehdéñmarktüblichen Bedingungen 
entsprechèfi.müssen. ■ •' ''':^/ .. ..■ "' 

AuS'äeh genannten Ge'setzésbéstinirnùhgen ist ersichtliäi, 
das's.keine;Nótwiendigkeit für ^ine Verordnungstiestimmung 

, zur yéméiaúng von Interessehkdnfliktën bestell da dieses ■ 
Thema 'béñsitsábschüesséñdiuñd Ñnreichenóyom Gesetz,. 
gei>örgoregMwird:undkeine'Gesetzesä8legation3nden' ■ 
Bundesrat erfolgt ist ■ •' .'"'^/^ • .' ' ' ' .•■ . .'■ : 

Streichen 

k::̂  
s ■■>;,. ■ : 

Art: 45h geht "zudemmassiv über.den Gesetzeswortfaut hin ■ 
aus ündführt heue : vpfn"Ge^t¿géber nicht gewollte  Éirí' ■ 
schränkühgeh ein.Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschèn^Ahhatiiirie; dassdieVerrfiögensanlage und Ge. 
sdiäftsführüng durch Persôhen;:dië im obersten Organ der. 
Vorsorgeeiniichtuiig vertreten sind.zu einem dauèrtiaften 
'jñtérésslhk~dnflt'kt führen müssen;' „.v^i "■. ■ '. 

Streichen 

.̂ ^ .. . ..; f . : 

-H:"'v\^'v':./- ;. -^ 
^hi'^' -v̂ * '\": W.' 
„>: I ' ! ■ . i ' , ' . ,  ■ ■'■ ' . ! ' " ; ' , ' , " .■ 

r ■■■'■'. • I ■'■'■■; f. 

Das Verbot von bauervertrageri schiesst weit ütier das Ziel . 
hiriäüs und erscheint zudem nicht dürchdachUü sein. . 

■Es wird vorab'vèrkahnt; dass alte Mítgiiéder.des obersten, 
Führühgsórgahsineinem auf baUérangèjeg 

■hâlthisniÎtderVorsorgeeinnchtung'stehén. • . . 

Auch der Anschlussvertrag einer Art>eitgeberfirma'muss als 
'DaUèn/értrag quaiifiziért wéi*ctéri.:Die Anwendung der Be ■ 
istirnrnüng hätte zur Folge, dass der Art>eitgeber sich nicht •. 
düi^cheineiPerson im'StiftUngsrátvertreten lassen kann, 
.sofern diese an der angeschlòsséheri Fimi'a.wirtschaftlich , 
Jl3ét^chti9tisL..L:^/L.;..'é ■ . " \ ' . \ !^ ! ' . J . ' . i ' i ...[■ • .. .',. 

St'reióhén 



'.ArtikèlnummérJ ^s Komméñtarund:Begründürig_ j . :.. Antrag 

'Art.48i:Rechtsgei:'.'. 
..Schäfte mitÑah&j a.. 
■"'stëhèhdéh.v.,!' 
• ■ .;. '.r ■■;■.::,■ .r, .;: 
.:•■.■:■."■'>; ■ ■ ■ . ■ : ■ ,  . T . ' ;  ' 

■ ' ¿ f "'.■,'■.■■■■.■.■.!'■■<',;■'■• "=."1. ■_,. ; ■ 

0:^' i \ '  ^>f '"■"■'̂ •;'■'':■ 

■■"■'. ■ ■ ■ ■ ' i . ' ' , ' * . '  ■ ! V J 
■ , : ; ; ■ ' • ' ; ■ ; • ' ■ 1 : ■ ■  ' ' ■ ' ■ 

\  ■■,.'■»■"1 ' . ■ t ' :  ^ .  \ i .'. 
. •,■ i.n •■■■■■ ■r. .>T , ' ■ ^ . , 

f. u7':^ t . . . . ■ . ■ ■ ' = . ■ O ' ' ; K ' 

■'.>■'.■■''■■.*!■■''■'■■ : ■.■'■ ' : '".■'■ n . ■. ■ 

V ■■■' : :■■ .■■: ; ' : i . .  . . . ■>■'■. . .  Y ; : 

Aüchdiese Bestimmung verfügt nicht über diê  erforderiiche . 
. gesetzliche Gnjridiáge: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

.'schliessend ijhd hinreichend, sodass keine' ergänzende 
\yerórdnühgsbestimmung erforderlich ist'^.: 

ilhsbèsondere besteht keine'gesetztiche Verpflichtung/die 
, Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur. Jah'res

.rechnUng offenzijlegèn {vgl. dazu Art. 5iç AbS:.4 BVG) bzw. 

/il;i ; ■ ■■. ■.;■>.■ L''l"''n'..v''■ '■'■ ■• '■ ■■¡■l ■■.''■ ■'■■'■■■' '̂ ' ■ ■ :  ■   ■ 
per Reylsionsstelle.obliegt es lédjgljch, zu.prüfen, ob in den. ■ 

^offengëlegtenRechtsgescha^^^^ Vòrsor . 
.•gééihnchtuhgengéwàhrt.sind(A'rt''"5TcAbs.̂ ^^ BVG):Weder. 
,ist:1JàrindièPi1ifung der Rechtsgeschäfte. ' 
tatinÒch'der',,Begrundurig.àurinhaltlichéRichtigÌ(eit'y^^^ ', 

;sehën. Diese Bestirinrríuñg jst nicht umsetzbär, da auch eine ., 
'Revisionssteile über keine yertässliche Ihfòìmètion darüber 
..vertrügen kann, ola ein Rechtsgeschäift „marittkoñfomi" ist, . 
zumál.dazü auch keine Légaídéfinitión besteht. 

'Zudem vyird durch diese Bestimmung massiv in die Eigene 
' Verantwortung dés obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
■ derdeslFühäingsoraans'werden geràdézU'bevòrmundet, da 
' derVerordnungstext die.(stillschweîgénde);Ve.nTiutung ént '. 
:hält„das^Rechtsgeschäft"sei nicht marktkonfo'rm abgeschlosr 
_sën:woi"dén;. ' . : .■ ■..;" ■.'; .'■:■:■ ■ ■ ' :  •■.!:■. 

Abs. 1.urid2

streichen' 

■ ■ . . "r 
. ■ \ '  ■ • ' ' 

. 1 ■ ■ . . 1 ■ ' ■!'■ 

.Ait. 48j Verbot von; ¡̂  
Eigérigèschaftéri; .;' ■ 

iÄt)s::'1.Bstb;;:'7;'V.'{VFj:; ; • • ' . ; . . ■.^■'=. ;•'■ . ' 

jpiésë Regelung ist aufgrund Bst.a'hicht erfordertich. 

Streichen ■ . 

.Art.'48k Abgabe v i ' . 

.'Von yermögensvor; 
:Ltèilén"̂ :"; '■.;'"^.;.'̂ '!.\' 

■■!r ;:'•■■."■■ '' ■ ; í • l ^ v . ■ : • ' > * 

. ' ' , í ' í . . '  ■■■■■■i'''':■¡•'■V.':■' . , í 

■'' i ' .'■'i'î.i.^r':''';'. '̂ ■'.. ' ! ■'''.',■ ■■ ,'i' !■''■ . ..."'.'o':' ■'c . ' ., .. 
A b s : 2_;:I,ÍÍÍ!;'.;H'.: ■. ;; .■■ : . • ..,i;;ir , ■•y.:..:b.r y 

Eine'Offeriiegurigspflicht gegeriüber der Einrichtung.ist genü

7géhd.\perÑutzéh,etrier"züsatzlichen^ 
,'déin Arbeitgeber ist̂ dagëgèn ñictit ëritennbâr, irisbëscîndëré. ■' 
;da ĵder Aî bé.itgebër;Seirie'lhtëressén ¡nn paritätisch besetzten. 
■.,Stiftüngsrát:yertréteri karin'iSchiiesslich ist dièse Regelung 

; namentlich,bei'Sammélstiftungën, bei dénën;untèrUmstan

:den mehrere. Hundert Arbeitgeber angeschlös^^^ 
Praxis.nicht ümsebbar. • L.:.";':: ., ■ .• A ' V , " ' ' : 

überarbeiten ', ' 

. ■ > ■ ■ ■ ( ■ . ■ ' . 

í .48Í Offenlegung ';fv' ':. 

. ,  , .•:'■■ '■■ h ' : " ' ^ ' ' : ■'.'■: ■ 

. . ■•■... ..■ ■  ^ i . ' V 
..■■' ^ ■■ . ■ . . ' ; ■ ^ ■ ■ ■ . ■ . ' . ■ ' . • ! ' ' . 

>?ï . 'v■ '■. .^v;" / /^ ■■'•.. 
■'•y ■■... .:.^i;" : ■;,";:■■■'.' 

_ ,  '  ; ■ . . _ l ' . l '  J :  J : I . ; l i . : i .  ' ! _ . ' 

.AÎ^;a.:^;.;:;,;;Ç..;;:.::•■'_  . ^ ^ . ' y ^ . \:■ .;. ■■ 

:Dié Pflictit ziir Offenlegung wird bereitsiri Art. 51cAbs.'2 
.BVG.gèrëgèlt Aus diesérh Grund ist ni(::ht einzusehen, wes

>.hälb'die Mitglieder'des obersten FührUngsorgans zusätzlich ' 
■.die"wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen ■ 
■.lègërimüssen.¿ '■=.':..'■':•'■'■■". ■■ '; ' ' ' 

■. Es* ist auch nicht ersichtlich,was die'Revisiönsstelle mit die ' 
'Ser Irifomiátioñ anfangen soll. Nur.weil etwas kontrolliert wird," 
,erqibt.sich keine höhere Vorsorqesicheriieit.'' :.. ■ ' ■ 

■Streichen" 



^Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pfiicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In-

[krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überartseiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

2b asset management AG 
Zürcherstrasse 66 
CH-8800 Thalwil 
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GEBRÜDER LOEPFE AG 
CH8623 Wetzikon/Schweiz 

Postfach 582 
Kasiellstrasse 10 

Telefon 
Telefax 

+4143488 11 11 
+414348811 00 MASTERS IN TEXTILE QUALITY CONTROL 

EklgenOssisches Departement des Innem EDI 
Hen" Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

GS  EDI 

 7. FEB. 2011 

Nr. 

Wetzikon, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vort>emerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die fälsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verandemngsdruck aus. der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erartieiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Gmnd ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^ ■ 

'Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ■ ^m 

IBWI 
ÍArt.7Aufsichtíiab

l gäbe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übem'ssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überart}eiten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

; heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 

^ und der Anlagestif

tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten maritant re

duziert werden. 
Ot)erart}eiten^ 

info® loepfe.com 1 www.loepfe.com 

http://loepfe.com
http://www.loepfe.com


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 . 
.. _ 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
; Organ .. 

. ■■ . ■ . ■ . 

. 

Weder aus Art. 51 nochausArt. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ¡st, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

i gigkeit 

; . . ■ 

. . ■ . . ■ . .. ., 
■  , 

: ■ ■ ■ ■ . . . ■ . . 

■ . . ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ; 

; ■ • . ■ . ■ • " ■ 

■ 

■ : ' : ■ ■ ' ■ ■ ' : 

■ ■■ ; . ■ . . ■ 

. ■ 

■ : , 

Ais Revisionsstelle von VorsPrgeeinrichtungén können nur 
riatürllche Personen und Revisíonsunteméhmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufeichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ¡st somit nicht erforderilch und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht kjär,' wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Arischein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). i 

Zudem ist das Kriterium .nicht rnärWkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkon

fonmen Bedingungen nicht allgernein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f) ■ 

Streichen 

■.Art. 35 Aufgaben 

: ■ ' : ■ ' . ■ ■ . . ■ 

'.' . . . . '. 

Abs.' l .■■.;■■,,.:•■■: 

Mit der BVGStnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

njng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Dun;h 
die H/'fííertürder Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs.' 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes'wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kohtrollsystems be

steht, ist es auch nicht Áufgat}e der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen!. 

Streicher) 

■■■■ ' : ■ ■ . . . 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhältuna der Lovalitätsbflichten durch das ot>erste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■ 

Abs. 2 Bst.f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. . 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenveraritwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Letstungs

verisessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung \Arendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzg rosse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderilch, áa es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .Intransparen

ten Verwaltungskpsten" bzw. .transparente Venftraltungskos

ten' aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ¡st 
mit erheblichem Aufwand und zusätzüchen Kosten verbun

den, ohne dass s¡e zu einem eri<ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts

fühmng und Ver

mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und LoyaÜtät der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordr 
nungsbestimmung nicht erforderi¡ch und mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass irn Be

reich der VermögensvenA/altung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

ven/valtung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

file:///Arendet


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
1 . ■ . 

. 48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen ■ 

Abs. 2 ■ ■ . . ■ ■ . ■ ■ ' . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ¡st mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar

Überarbeiten 

.■48h Vermeidung 
: von Interessenkon, 
flikten 

■ . . 

Art. 51b Abs.. 2 BVG weist die m¡t der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd Ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontroll mechanism US sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prOft, ,òb die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahsteheriden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen.^.. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfíikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt yrird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfplgt ist. 

Streichen 

■ 

■ ■ ■ . : ■ ' 

1 ■ ■ : . 
; ■ . : : 

Abs. 1 ■■' 

Art. 48h geht zudeni massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vonn Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vennögensanlage und Ge

schäftsfühnjhg durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeiririchtung vertreten sind^ zu einem dauerhaften .. 
Interessenkonflikt führen müssen. 

streichen 
■ 

11 

Abs. 2 . ; ■ ■ ■ ■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit übier das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht'durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der An Schlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Bé

stihimung hafte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

■ 

■ 

■ ■ 



■ : ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ 

e Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

; Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe; 
, stehenden 

. ■ ■ 

: . ■ ' " ' ■ . ' 

' ■ ' . ' . 

Auch diese Bestimmung verfügt nictit über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass kejne ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
" Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begrijnden. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu pnjfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeiririchtungeh gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Priifung der Rechtsgeschäfte auf Mariitkonfomii

tät noch der .Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vbrge

; sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstétle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marirtkonform" ist, 

. zumal dazu auch keine Legaldefìnitìon besteht. 

: Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verántwortuñg des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschwelgende) Vermutung ent

hält,.das Rechtsgeschäft sei nicht marirtkonform abgeschlos

sen worden. .: 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■ ' . ■ ■ ■ 

■ ■ ■ . 

1 
■ ■ 

■. ■ ■ ■ 

. ■ 

. ■ ■ 

: ■ . . ■ 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

■ ■ ■  ■ ■ 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nictit erforderilch.. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögerisvor y 
teilen 

. ' ■■ 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

. gend. Der Nutzen einer zusätzlicheri Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber Ist dagegen nicht eritehnbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Artseitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartieiten 

■ ■■ ■ 

.481 Offenlegung ■ 
■ ■ ■ \ 

Abs.:i ■■■■. 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

. legen müssen. 

Es ist.auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

: ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 
■ 

■ 

■ 

■ 



Sfhmentar und Begründung mtrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), Ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt v̂ furde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verttannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

[Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsict 

Überarbeite 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überartieiten. damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 



Pens ionskasse der Scania Sc l iwe iz AG 

GS - EDI 

1 h. FEB. 2011 

N r . 

Pensionskasse der Scania Schweiz AG 
Manuela Vernaz 
Verwaltung 
Steinackerstrasse 57 
8302 Kloten 
Tel +41 (0) 44/800 13 81 
Fax +41 (0) 44/800 13 02 
E-mail mañuela. vernaz@scania.ch 

Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Kloten, 8. Februar 2011 mv 

Vernehmlassung BVV 1, BVV 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, BVV 2 und ASV Stellung 
zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BVV 2 - bewegen sich 
eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lö
sen hohe, voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Ver
änderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind 
darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderli
chen Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg mate
rielles Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der 
BVG-Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungs
entwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in die
sem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

mailto:vernaz@scania.ch
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; Artikelnummer kommentar^urild Begründung . Antrag 

BVV 1 ■ ■ ■ ■ ■ ' . . ■   ^ . , . 

i 1 

Art. 7 Aufsichts

abgabe der Auf' 
Sichtsbehörde 

Die Aüfsjchtsabgabeist völlig überrissen und steht in 
keinem Verhältnis zu den gesetzlibhen Aufgaben der ' ' 
Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten . 


Art. 8 Aufsichts

abgaben des 
Sicherheitsfonds, " 
der Auffangein : 
richtung und der ■ 
Anlagestiftungen 

Auch diese.Abgaben sind üb.erhöhtiund sollten mar . 
kant reduziert werden. 

Überarbeiten ' 

BVV 2 ■ :  . ' ^ :  ■ ■ ■ 

Art. 33 Zusam

mensetzung

oberstes Organ. 

■ ■ 

Weder aus Art.'SIrioch aus At;t. 5,1a BVG geht die . 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungeri 
ijber^die Miridestanzahlder'Mitglieder des obersten . 
Organs zuerlassèn'. Daran ändert auch nichts, dass 
bereits die Weisurigen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel und.Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, 
dass eine.paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 
BVG nicht gewährleistet ist,,wenn.dasoberste Organ ■̂ 
nur zwei Mitglieder aufweist. .' '. 

Streichen. 

Art. 34ünabhan

gigkeit 

■ ■ ■ ■ 

■ 
. . . . ■ 

■ = ■ 

■ " ■ ■ 

Als Revisionssteiie vòn.Vorsorgeeinrichtungen können 
nur natüriiche Personen und Revisionsunternehmen ■ 
tätig sein,, die nach derii Revisionsaufsichtsgesetz zu

gelassen.sind (Art. 52b BVG). Das ReVisionsaufsichts. 
gesetz selbst sieht umfassende Vorschriften betreffend. 
Unabhängigkeit vor, die für a)ie Revisionsstellen gelten 
und von der;Revisionsaufsichtsbehörde.zu überwachen 
sind (vgl. Art. 11 RAG)., f. ^ ' : 

.Art. 34 ist somit.riicht erforderiich und .kann gestrichen 
werden. .' . ■ '. . : 

Unabhängig''davpri ist nicht klar, wieéine Beeinträchti

gung.der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festge

stellt werden kann (Abs. 1). 

Zudem ist das,Kriterium .nicht marktkonforme Bedin" 
.gurigen" uriklar und in.der Praxis nicht umsetzbar, da ■ 
diemarktt^onfofmen Bedingungen nicht allgemein be

kânnt"sinà(Abs. 2 Bst". f). 

Streichen" ;, ■ 
. ■ 1 

■ ■ 1 

_ '■ j 

 1 
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Artikelnurrimer Kommentar und Begründung Antrag 

i Art. 35 Aufgaben " Abs ' l . .  ". ■ \  . ' ■ ■■;■ .■■  ;; ,.■ ■ Streichen 
i . .' ~. 

Mit der.BVGStrukturreform.wii^d keine.Verpflichtung ■ 
[ ■ ' ' " ' . '_ zurFührung eines internen Kontròllsystemsaufge

nommen. Durch die H/n/ertürder yerdrdriung sol| nun 
trotzdem ein internes kontrollsystem (IKS) flächende^ 
ckend eingeführt werden. Diese Bestimmung schränkt 

f 
in unzulässiger Weise den Grundsatz^der .Organisati

1 
! 

onsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs, i 
, 1 BVG). " : ■■' ^ "v : ; / : ; . ; . '"̂  , t 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
i .■ ■ . .. ■' Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsys

i :^. ■ tems besteht, ist es auch.nicht Aufgabe der.Revisions
1. stelle, deren Anwendung.zu bestätigen. '" ' . '■■ ■ 

í 
Abs^ 2 ■■';.'.• ■ ; : ■ :^\■_;'.:.:r.':. ^;' ' Streichen 

'Diese Aufgabe der Revisjonsstelle ist nicht.gesetzes

1 ': konforrp'und lässt.sich nicht aus Art. 52c Abs.' 1 Bst; b" 
1 

1. . . . . 

■ und'c BVG herleiten.Die.Bestimmung steht im direkten 
Widerspruch zum Gesetzestext, wonach die Revisi. .. ' . 
onsstellè lediglich, prüft, ob die Einhaltung der Loyali 

í . ' ■  ■ ■ 
tätsbflichteri durch das oberste Oraan hinreichend kon' 
trolliertwird. ' , , ■■"'.'.•'•'■ ''̂ ~. 

1 

■ Art. 40 Unabhän Abs ' l . " , ■"'■■ ■■'■̂  ■■¿r . ■. ) : \y ' ■ .. _;■■' Streichen/ • 
; gigkeit . " . ■ 

"Es ist riicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unab^,.

■hängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

von Satz 2 in 
Abs. 1 .. 

kann. ■ ' " ■

Abs. 2:Bst. f ■   . Streichen 
t ■ , 

1 ■ ■' ' . 
Das Kriterium „nicht marktkon forme Bedingungen^ ist 
unklarund in der Praxis riicht umsetzbar," da die .  ' 

von Bst. f." 

marktkonformen.Bedingungen nicht allgemein bekannt 
1 sind..Es besteht'zudem die Gefahr, dass (tendenziell) , 
1 
1 . ' ' i  . . . . grosse Anbieter den Zuschlag erhalten,was zueinem 

t ' '  " ■ 
Anstieg der Kosten führt. . ' ':'. \ . 

•  / . . "   ■ Es liegfzudem eine Verletzung der Vertragsabschluss t 

i, 
t i ■ 

freiheit vor, wodurch die Eigenverantwortung des Füh
l ■ 
1 ■ rungsorqans eingeschränkt wird. ■ J .. ^ * 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

¡Art. 46 Leis

i tungsverbess'e

' rungèn bei nicht 
■ vollständig ge .. 
'äufneten Wert " 
; schwankungsre

'• serve ri 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art 
und Weise in den Autonomiebereich.der Vorsorgeein' 
richtung ein. Damit wird die Führungsverantwortung 
des oberstenOrgans in Bezug auf die Leisturigen der 
Vorsorgeeinrichtung  ohne gesetzliche Grundlage  ' 
eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und.e BVG). Die

se Regelung "würde zu einer systematischen Ungleich

behandlung zwischen den Aktiven.und.dep Rentnern . 
einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der techni. ■ 
sehe Zins höher ist als die Verzinsung der Alter^sgut

haben der Aktiven. Dies führt zu einer systematischeri 
Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu den ■ 
Rentnern. 

Diese Öesi/mmung wendet zudemderi.BVG. 
.Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die wei .
tergehende und ausserobligatorische Vorsorge an: . 
Dies ist sys/emfremd und schränkt in unzulässiger 
Weise die Gestaltungsmöglichkeiten dés Führungsor ' 
gans ein.. ■  ■ ■ " 

Streichen. 

. Art. 48a Abs. 1 
j Bst. d und Abs. 3 
i Verwaltungskòsr 

ten 

Abs. 3 .. . . : 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin 
dem Führungsorgán"ob!iegt, den Anlageprozess zu" 
überprüfen. Unklar ist zudem, was'unter. „nicht exakt ■ 
ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten" zu .ver

stehen ist. Anlageprodukte können nicht ohrie weiteres 
in solche mit■,;intransparenten Verwaltungskosten" 
bzw. „transparente Verwaltu ngs ko steri" aufgeteilt wer

den. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit erhebii ' 
ehern Aufwarid und zusätzlichen Kosten.verbunden, . 
ohne dass sie zu.einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

f:48f Anforderun

l gen an'die Ge . 
i Schäftsführung 
; und Vermögens

I Verwaltung • 
i' . ■ ■ 

Art; 51b BVG regelt die Integrität undLpyalität der 
Veräntwof^tlichen abschliessend, weshalb eine zusätz

liche Verordriungsbestimmüng nicht.erforderiich und. 
mangels einer gesetzlichen Grundlage.nicht zulässig 
i s t . '  ; _■ 

Abgesehen davon.verkennt diese Bestimmung,.dass 
im Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung 
unter die FINMA allein nochkein Garant füreine bes

sere Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese An

ordnung bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und 
führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung'der 
Integrität und ■ 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensver

■waltung.unklar. ._ '. ■  ■ 

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

; 48h Vermeidung 
■ von Interessen

\ konflikten 
¡ 

i ■ ■ 

r '. ■ 
! " " ■ . ■ ■ . ■ : 

1 ■■■ 

1  .c, 

i 
1 
i "■ . 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die.mit der Geschäftsfüh

rung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtüngbetrau

ten Personen an, „dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer': 
persönlichenund geschäftlichen Verhältnisse kein . M. 
Interessenkonflikt entsteht". Als Kontrollmechanismus 
sieht der Gesetzgeber vor, dass solche Rechtsge

schäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob 
die Einhaltung derLoyalitätspflichten durch das obers. 
te Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1.. 

Bst. c BVG). Zudem.schreibt Art..51c BVGvor, dass" 
:Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bé '". 
dingungen entsprechen.müssen. " . . . 

'Aus deri genannten Gesetzesbestimmungen ist.ersicht

lich,.dass keine Notwendigkeit für eine Verordriungs

bestimnriung zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
besteht, da dieses Therna bereits abschliessend und . 
hinreichend vom^Gesetzgebergeregelt.mrd und keine 
.Gesetzesdelegatioh an den Bundesrat erfolgt ist. 

1 
Streichen 

1 
r ■ 
t .■ _ 

' , ■ ■ ' ■ 

r ■ . r 
1 . ■ . • ■ ■: 
1 

i 
1 

j . . . 

1 ■■ ■  . 

"Abs.i ■ ;. ■ ■.■.■■iJ ■ : ' " . .■ 

Art. 48h geht zudem massiv.über den Gesetzeswort . 
laut hinaus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht 
gewollte  Einschränkungen ein. Diese.Bestimmung ^ 
basiert zudem auf der falschen Annahme, dass die 
Vermögensanlage und Geschäftsführung durch Perso : 
hen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung 
vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonflikt 
führen müssen. . ' ' ■ . ' ". ' 

■ Streichen 

1 ' _ . ■ .  ■ 

1 . . 

i 

! ' ' ■ 

i 
Í ' ■ ■ 

! ■ " . 

i ■;. 

■Abs; 2 . .. ■ ; ■ ■ 

DasVerbot von Daueryerträgen schiesst weif über das 
Ziel hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu 
sein....  . '... ... ;.■ : 

Es wird vorab.ver^kannt; dass alle Mitglieder dès obers

ten Füh'rungsorgans^in eiriem auf Dauer angelegten 
yertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertfag einer Ärbeitgeberfirma 
muss als Dauervertragqualifiziert werden. Die Anwen, 

■ dung der Bestimmung hätte zur Folge, dass der Ar

beitgeber sich nicht durch eine Person irn ßtiftungsrat 
vertreten lassen kann, sofern diese an derange . 
schlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. 

Streichen 
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1 Artikelnummer Kommentar und Begründung > Antrag 

■ Art. 481 Rechts'. 
; geschäfte mit 
, Nahestehenden 

i ■

1 '■  ■■'"■ 

Auch diese Bestimmurigverfügt nicht über die erfor . 
derliche gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt 

,das Thema'abschliessend und hinreichend, so dass 
keine ergänzende Verordnungsbestininiung erforder

lieh.ist. ... ■ . 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, 
die Fiechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang " 
ziJr Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c 
Abs. 4 BVG) bzw. zu.begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich; zu prüfen, ob 
in den offen,gelegten.Rechtsgeschäften die Interessen ■ 
der Vorsorgeeinrichtungen gevyahrt sind (Art. 51c Abs. 
3:BVG). Weder ist darin.die Prüfung der Rechtsge . 
Schäfte auf Matktkonformität noch der „Begründung . 
auf inhaltliche Richtigkeit" .vorgesehen. Diese Bestim

mung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle 
über keine veriässliche.Information darüber verfügen 
kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal 
dazu auch keine. Legaldefinition besteht; 

Zudem wird durch diese Bestimmung rriassiv in die 
Eigenverantwortung des bbersteri Organs eingegriffen': 

■DieMitglieder des Führungsorgans werden:geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschwei

gende) Vermutung enthält,.das Rechtsgeschäft sei 
nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs.. 1 und 2 
streichen

, ¡ 

[ 

; Art. 48j Verbot ■: 
' von Eigenge

1 Schäften . 

Abs.I Bst. b ■ 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht.erforderiich.. 

Streichen 

i 

i Art. 48k Abgabe 
; von Vermögens

vorteilen 
1 ;.. ■ 
1 

1 . ■. .■ 

r ■ . :■'' ■.■■ 

Abs, 2 \ . ■ ■; _ ■ . ■' 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
■genügend: Der Nutzeh einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgetjer ist dagegen nicht erkenn

bar, insbesondere'da der Art)eitgeber.seine Interessen 
■ irn paritätisch besetzteri Stiftüngsrat vertreten kann. 
S.chliessiich ist diese Regelung namentlich bei Sam " 
melstiftungen, bei denen unter.Umständen mehrere 
Hundert Arbeitgeber angeschlossensind, in der̂  Praxis' 
nicht ümsetzbar.  ■ . . ■ : . . . 

■Überarbeiten ■ 



Pens ionskasse der Scania Schweiz AG Seite 7/7 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht ein
zusehen, weshalb die Mitglieder des obersten Füh
rungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen Berechti
gungen an Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Information anfangen soll. Nur well etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesi
cherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere Re
gelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verord
nungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftset
zung per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die An
passungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht realis
tisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezem
ber 2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbei
ten. Die Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und 
schiessen über das Ziel hinaus. Viele Regelungen ge
hen weiter als in Art. 53k BVG vom Gesetzgeber fest
gelegt wurde und stellen eine Verschärfung dar, die 
nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle 
sind, die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vor
gesehene Produkteaufsicht entsteht eine unnötige 
doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die 
Vorlagen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen 
Pensionskassen gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der Scarfia/jSchweiz AG 

U.'H M. Vernaz 



PFYNGUT 
ELMIGER THOMAS 
PFYNWALDSTR. 72 

3952 SUSTEN 
TEL. 027 473 17 21 

GS  EDI 

1 k FEB. 2011 

N r . 

: u n 

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

Susten, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Henren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Gnjnd auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Art. 7 Aufsichtsat>

■Bbe der Aufsichts

^hö rde 

Art. 8 Aufsichtsa^ 
gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

&Qen 

Die AuftSHHÜbbe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht, 

zu reduzieren. 

--î-i-*.̂ "-

Überari3eiteL„ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen-
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
KontnDlIsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontroll system s be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach " festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht ümsetzbar, da die marirtkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag eri^alten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwank un g srese r-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Ve rmögensvenwaitu ngs kosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten VenA/altungskosten" bzw. „transparente Ven/valtungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem ert<ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderung en-
an die Geschäfts
führung und Ver
mögen svenft/a Itung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der VermögensvenvaItung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venAraltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität urid Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Ubera rioeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Veriiältnisse kein Interessen konfl i kt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesefz-
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vennögensanlage und Ge
schäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verisot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es v^rd vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ariseitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstan
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht ümsetzbar. 

Überartjeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstetle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Baiirfindung Antrag 

Abs.2 

Die Pfltcht zur Abgabe von Vennögensvorteilen wird beretts 
in Art. 48k Abs. 2 g e r a ^ . Damit ist auch die Offenlegung 
enthatten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrtgt 

Streichen 

III. Obergangsbe
stimmungen / In* 
krafttraten 

Aufgmnd der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die InteQiitBt undioyalltät der Verantwortli
chen (Art.4âf-491),istc^Irikraflseteungperl. JuU2011 
verfrüht. 

Selbst wwm diese Bestimmimgen bereits auf dtosen Zeit
punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, A f f u 
s i . Dezamber 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>erten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. \ M e Ragakurtpan gehen weiter als in Art 
53K BVG vom Gesetzgelaar fanlgalagi wurde und steten eine 
Verschärfung dar, die nIcM auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Alléger insHM^nüla sind, 
cBe selbst beaufeiditiot werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Cteanaiterten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Pfyngut 
Elmiger Thoma 



GS - EDI 

- a FEB. 2011 

Nr . 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Morgen. 07.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 0 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiten 
gaben des Sicher- duziert werden. 

. heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tunqen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer- -
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mar1<tkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intenws 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG), 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
. und lässt sich nicht aus Art. 62c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marì<tkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verìetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bst. f 

Art 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systerriatischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres In solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle bffenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt W\rd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. ' 

Streichen ' 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein; Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der. 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 

. sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48t Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal defini ti on besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
. Eigengeschaften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübriqt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überartieiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen üt>er 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überart>eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währieistet bleibt. 



GS  EDI 

1 k FEB. 2011 

Nr . 
Eidgenössisclies Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Buri<lialter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum Unterlunkhofen den 8. 2. 2011 

Vernehmlassung BVV 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung dés Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielies Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnumriier.' ' konifnentaivühä Begrülidung "¡ Antrag : 

B W l : \ 
 ■ : : ■ . . ■ ■ ■ ■ ■ : . . . _ , ■ ■ : : ■ \ . 

: Art. 7 Aufsichtsabf '.:̂  
gäbe derAufsichts^ ;" 

■ behörde. '■ '.ï'i 

i.P'e^ufSichtsabgabe ist yöIHg^überrisseh und steht in" keinem 
; Verhältniszu.^den gesetzlichen ̂ Aufgäben der Oberaufsicht. 
""DieiSätze sindidéùtlichrzuireduzieréh. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicherr 
heitsfonds, der 

; Auffangeinrichtung: ' 
i und der Aniagéstifr !■ 
tungen 

Auch diese Abgaben sinä überhöht uridsollten markant re

duzjert werden. • „ . • . • 
Überarbeiten 



.. ... .... 
Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

•■ BW 2 
"■ 

; 

Art.'33 Zusammen

setzung oberstes, 
, Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. SlaBVG gehtdie Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahi der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts^ dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates .vom 10. Juni 2Ò05 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und GemeinschaftseinHch

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung geniäss 
Artikel 51' BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

i 
1 

1 

' Art. 34 Unabhän

gigkeit 

1 
I 

1 ■ ; . _ 

1 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungeh können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, " 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
^Revisionsstelien gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 FÏAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

• Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). .''

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

' i 

i 

1 

Art. 35 Aufgaben 

1 

Abs. 1 .. 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung sollnun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen.davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver. 
pflichtung zur Führung eines internen Kontroll system s be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

 ■ . I l ■ ' ■ 

.1 

1 

Abs.2 ,  ^ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomi 
und lässt sich nicht aus Art'. 52c Abs. .1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

■ zum Gesetzestext, wonach die Fievisionsstellelediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



': Artikelnummer Konimentär und Begründung . Antrag 

■ Art. 40 Unabhän 
l.gigkeit . 

Abs. r ■':,. ': r . ; _' . ■ .: .

Es ist nichtklar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von. 
Satz 2 in Abs. ■ 

.1 

Abs: 2 Bst. f. ... 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen'' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die märktkonformen 
Bedingungen nicht allgernein tîekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu . 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Esiliegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

' 1 

Art. 46 Leistungs

j Verbesserungen bei 
■ nicht vollständig 
; geäufneten'Wert. ̂  
1 schwankungsreser ■ 
ven . ■. ■" ■ . 

i ■ ■ , ■ ■ J , ■; 

I ' , . . '■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
; Weise_ in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne. 

■ gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
■ unde BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinnchtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 

. Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

^D'\ese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
"als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser ' 
'obligatorische Vorsorge ah. Dies ist sysiemfremc/und'. :.■. . 
jschränkt.ih unzulässiger Weise die Gestaltungsriiöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

1 

Streichen 

!.Art.48a Abs. 1 Bst. 
■ d ünd Abs. 3 Ver

;. waltuhgskosten 

Abs..3. ' ■ /■ \ . .V ■ . . ■ . . " ■ . ; . . 

■Diese Regelung ist nicht erfbrtíeri/c/í, da es ohnehin dem . 
Füti'rungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. _ ' 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensven/valtungskosten" zu vei"stehén ist. Antagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparenté Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

,den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 

: 48f Anforderungen ;. 
an die Geschäfts . 
führung und Ver

mögensverwaltung, ■ 

Art. ,51 b BVGTegelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon:verkehnt diese Bestimmung, dass im Be . 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

1 

1 

■ 1 

i 
"■ i 



1 Artikelnummer . Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
; Integrität und Loya

lität der Verantwort 
lichen

Abs. 2. ■ ' ' ■..■'"■ 

Die Umsetzuhg dieser Bestirtirriung ist'iiiiit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar 

1 

Überarbeiten i 
I 

48h Vermeidung 
■• von Interessenkon

flikten 

i ... 
i ' ■ ' " ■ ■■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Ven/valtung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen.und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessehkonfiikt entsteht". 
Als.Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor.däss 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c"Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wrö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

; 

r 

. . 1 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinnchtung vertreten sjnd, zu einem dauerhaften 
Interessenkohflikt führen müssen. 

Streichen 

. 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst vveit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hatte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern' diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

.Art. 4ßi Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

■ 

■ ■ ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die érfòrdertiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderticti ist. . ' 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die. 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zuiprüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs'. 3 BVG). Weder 
¡st darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf.Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässtichelnformation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist,. . 
zumal dazu auch keine Legaldefinition^besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen; Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden.

1 

Abs. 1 und 2 
streichen 

i 
1 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

1 

Abs. 1 Bst.b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvpr

teilen 

■ 

Abis'. 2 ■ , , ' . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung.gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere;Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, Inder 
Praxis nicht urtisetzbar 

Überarbeiten 

481 Offenlegung' 

1 . .  ■ 

1 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist:nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten.Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an;Unternehmen offen : 
legen müssen. 

Es ist auch nictit ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll: Nur weil etvyas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen Über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 
EIGA AG 
Zugerstr. 1 
8918 Untej-Iunkhofen 



GS - EDI 

1 K FEB. 2011 

Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Buri<halter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Meilen, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart}eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

atPifqgM'^Mng I..II y 11 

behörde" 

bgabe ist völlig überrissei)~uad.gf^,:ia,k^inea3^ 
den gesetzlichen Aufç 

Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

l ' l h t i r a r f i A i f « 

8 Aufsichtsab-
ïen des Sicher-
tsfonds, der 

Auffangeinrichtung 
der Anlagestif-

sgen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mttfcantfS- ^ Í rartserte» 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 
1 

Art. 33 Zusammen

Setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen überdie Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

1 

Streichen , 
f 

. 

: 

1 
Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann {Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

: 
: 
i 

f 

■ 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die Hmfertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühnjng eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

streichen 

i 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten VWderspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von , 
Satz 2 in Abs. i 
1 1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 
\ 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente VenwaItungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordèmngen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensvenvaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der VermögensvenwaItung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikeln ummer Kommenter und Begründung 
1 

Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 
i 
; 
1 

1 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein ínteres sen ko nflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind {Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen i 

! 
1 
1 

i 

: 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem daueriiaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

, 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es vArd vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Ärbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Arti kein um mer Kommenter und Begründung 
1 

Antrag 1 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mari<tkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marî tkonform abgeschlos

sen worden. 

1 
Abs. 1 und 2 , 
streichen ! 

¡ 
; 
( 

1 

; 

1 

i 

Art. 48j Vertaot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vemiögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ari:)eitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infonmation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

■ 



Artikelnumi nd Begründung 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird berote: 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegurïg, . 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

i^"%WI". 
IHinfaiHMft' 

iiLXibeqiatif^sbe-
t^É.ÚUilil 
Kreftiretan 

A u J | ^ d der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
tiilâÉinJÉanOber die Integrität und Loyalität der Verantwqitii-
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkrafteetzung per 1. Juli 2011 
verfttjht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen ¿e|^>'-,;; 
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassunf^itoA; 
bts zum 31 Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Ir»-
kraftsetzung 
pe r l . Januar 

' j l ' . Dezemlar 

M L 
Dia genau» Vnordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Pu i l i n i nwn^ I M grösstenteils unnötig und schiessen Über 
da» 29»f hkwu». Vl»l»:i%egelungen gehen wetter als in Art 
'SSk BVS^HMn (Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
VerKhürfting dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht 

ZadamrWlrd¥»rtnnnt. dass die Anleger Institutionelle sind, 
(jie selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige dopjselte Aufsicht 

Überart)eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Walter A. Oet iker 
Finanz- & Wirtschaftsberatung 

CH-8706 Meilen 
044 925 39 90 
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GEBERIT 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Jona, 08. Februar 2011 / MBI 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten 
der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes

recht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. 
Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers 
an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verord

nung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die 
Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Wohlfahrlsfonds der Geberit Gruppe ■ Postfach 1575  CH8640 RapperswüJona 
Telefon + 41 (0)55 221 65 38 Telefax +41 (0)55 221 62 42 wemer.frei^qeberil.com www.aeberit.com 

http://www.aeberit.com


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

, heitsfonds, der Auf

fangeinrichtung und 
der Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant reduziert 
werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahi 
der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert 
auch nichts, dass bereits die Weisungen des Bundesrates vom 
10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewähr

leistet ¡st. wenn das oberste Orqan nur zwei IVlitqiieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhängig

keit' 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur na

türiiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisi

onsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde zu 
überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit ,.dem Anschein nach" festgestellt werden kann 
(Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und.in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f).* 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVCStrukturi^eform wird keine Verpflichtung zur Führung 
eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Dun:h die Hin

tertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes Kontroil

system (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese Bestim

■ mung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der Orga

nisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 
BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflich

tung zur Führung eines internen Kontroílsystems besteht, ist es 
auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zu 
bestätigen. 

Streichen 

' 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist n/c/7i gesetzeskonfonm und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. 
Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Gesetzes

text, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung 
der Loyalitätspflichten durch das oberste Orqan hinreichend 
kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhängig

keit 
Abs. 1 

Es ¡st nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
,dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 Bst. f ■ 

Das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" ist unklar und 
in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkohformen Bedingun

gen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, 
dass (tendenziell) grosse Anb¡eter den Zuschlag erhalten, was 
zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans ein^ 
geschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Weise 
in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit 
wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne gesetzliche 
Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). 
Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbe

handlung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vorsor

geeinrichtung führen, sofern der techn¡sche Zins höher ¡st als die 
Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu 
den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz als 
Referenzgrösse.auch auf die weitergehende und ausserobligato

r¡sche Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in unzu

lässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Führungscr

gans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderlich, da es ohnehin dem Füh

rungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. Unklar ist . 
zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögensver

waltungskosten" zu verstehen ist. An läge Produkte können nicht 
ohne weiteres in solche mit „intransparenten Verwaltungskosten" 
bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die 
Umsetzung der Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und 
zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem er

kennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäftsfüh

rung und Vermö

gensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordnungsbe

stimmung nicht erforderlich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri^ennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINMA 
allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwortli

chen ■■ 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf personelle 
Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung unklar. 

Überarbeiten 



Artrkelnummer 

48h Vermeidung von 
Interessenkonflikten 

Kommentar und Begründung 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Ein
haltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehen
den marktüblichen Bedingungen entsprechen rnüssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ¡st ersichtlich, dass 
keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur Ver
meidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema 
bereits absclUiessend und hinreichend vom Gesetzgeber gere
gelt w\rd und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat erfolgt 
Ist. 

Antrag 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Einschrän
kungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung 
durch Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung 
vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonflikt führen 
müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hin
aus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Füh
rungsorgans in einemauf Dauer angelegten Vertragsverhältnis 
mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bestim
mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch eine 
Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an der 
angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Naheste
henden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Verord
nungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorge
einrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ist 
darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität 
noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisions
stelle über keine verlässliche Information darüber verfügen kann, 
ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist. zumal dazu auch 
keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenver-
antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder des 
Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der Verord
nüngstext die (stillschweigende) Vermutung enlhäil, das Rechts
geschäft sei nicht mariitkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe von 
Vermögehsvorteilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stif
tungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung nament
lich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umständen mehrere 
Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis nicht 
umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich die wirt
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müs
sen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, ergibt 
sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in 
Art. 48k Abs. 2 geregeíí. Damit ist auch die Offenlegung enthal
ten, weshalb sich eine.weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 
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Artikelnummer. .' •: 
.■¿lié J » ¿Í!U;!itói J !^ . ¿S^4O^:*^= . *^AL!¿■" 
Kom menta rtundlBegrundung^^:.: iri'^Ji ì:^Àntrag' 

-mm % ^ ' ^ ^ 

iSlimmungen/ 
krafttreten 

' m u fiqeimüDer.'cJieyílTtM^ l!oy a I itäUde riVe r intwîînl i^^ 
;(Art.^8R!|5^)Ì^istrèifTélnk7aftpt^  = 

Selt)st wenn diese Béstimniuiígen bereits auf diesen Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 31. 
Dezember 2011 nicht realistisch. 

1^ntra'g:'lhkräftj 
ísetzung per.'l. 
î5UÏU^. i r f ,V 1.;: 

/Janùar'20.12, 
Anpassungsfrist 
bis 31. Dezem

ber 2013. 

ASV 

Die gesänite yeror.dnuñg;Jst yoljständjg zu überarbeiten. Die 
Bestimrhûngën sind]grosstenteilsrünnötigtun schiessen'überj .: . 
das!Zielihinaus.*yiele|Regelungen:gehen^weiterials.jn''Art^53k>:'t^ 

.3VG;vömi.GesetzgeberIfestgelegt^wurdelundistellenieinejy,eri'^.F 
'iliùrji [i UMP'MW^*JÌH>'l i%WiyuWMiÌMlJH^ ' " I ' IIIJil ' lâtÎf"tl 'F' ' i 
l'schärfijngidai^ieinichtiaufjeineage^ 

ZudermwirdAfèrkaniìt^à^dieLAnlM " 
selbst'beaufsichtigt'.werden^'iDurchïdiejyorgesehene^Rroduk.: .. 
teaufsicht entsteht eine.unnötige doppelte'Aufsicht. 

'Überarbeiten 

.Tir.,." . ■■■■ 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

[der Geberit Gruppe / 

Werner Frei 



B] Electrolux 
ELECTROLUX SCHWANDEN AG 

Pensionskasse der Electrolux Schwanden AG 

Urs Dung Treuhand GmbH - Thonerstrasse 92 
CH-8762 Schwanden 
« +41-55-654 1158 
Fax +41-55-654 11 68 
e-mail u,tluerig@active ch 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Schwanden, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in die 
falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht 
gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das 
zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht Aus diesem Grund ist 
bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. 
Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

i - A r t : ^ . :. './.■■; ;■•■ ■;, 

'AufSichtsabgabe . 
Idér':, ...̂  ■ ■ vV, ; / 0 : 
¡.Aufsichtsbehörde ■':':; 

?.Die'Aüfsichtsabgabe;ist vollig;uberrissén,und:stèht;in'keiném' 
.Verhältnis'zu dehgesetzlichenrAufgabender Oberaufsicht.. 

^"DieiSätze sind deutlich zu'rèduziereh." '.'!. ■■■;!■;■' ■ " 

Überarbeiten'>') 
'■<:■■'■■■'"1^:1 

:j:r^' 
■ M T 
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PENSIONSKASSE DER ELECTROLUX SCHWANDEN AG 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangelnhchtung 
und der 
Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstetlen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. 
Durch die Hintertür äer Verordnung soll nun trotzdem ein 
intemes Kontmllsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines Internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



PENSIONSKASSE DER ELECTROLUX SCHWANDEN AG 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetieskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst, b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Verimgsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
eserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit w'rd die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Attersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art, 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. 
An läge Produkte können nicht ohne weiteres in solche mit 
Jntran spa renten Venwaltungskosten" bzw. „transparente 
VenAfaltungskosten" aufgeteilt werden, Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen 

Ì 

t 



PENSIONSKASSE DER ELECTROLUX SCHWANDEN AG 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48f Anforderungen 
an die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensvenwaltu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von 
Interessen konflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisions stelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt w\ró und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 
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PENSIONSKASSE DER ELECTROLUX SCHWANDEN AG 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Í 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit Über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arioeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 481 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelie obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG), 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs. 2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 
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PENSIONSKASSE DER ELECTROLUX SCHWANDEN AG 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art, 51c Abs, 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

i 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

HI. 
Übergangsbestimm 
ungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung 
per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag; 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundtage 
beruht. 

Zudem wird verttannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewährleistet 
bleibt 

Freundliche Grüsse 

PENSIONSKASSE DER 
ELECTROLUX SCHWANDEN AG 
Der Geschäftsführer 

UrsTJOrt̂  
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Gossau, 08.02.2011 

Vernehmla$süng B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BW 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegatlon. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der VerordnungsenhAfürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

■ ArtikelriummeriT.íí ' ̂Kommentar7un5TBegrüriduñgBBK¿T^ 

?A7tì|?yAljfsichtsa_b^ 
■.*gaberder?Aufsichts^ 
il bènorde,''" ■• 

?Art^Mufsi(ìhtsaS 
^ l ^ ^ s f â c ^ 
:'hëitsfonàsÇ5er|fr 
. ̂ uffangeinjichtung :^ 
■ ijnffÏÏeïÎAnlagèstif;'.i 
!;.tungeng^*' . .̂ .̂ 'ifflg 

Sucnyiése^À^'âBën^hd^^ 
duziertiwêîaerîs" 

lu pera fbeitèn a^j 
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È Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag i 

BVV2 
'  . '  • ) ■ : • 

:Art.;33Zusammen

i Setzung oberstes 
porgan ■ '.;■. • 

' " ■ ■ " ■ ■ ' ■ ■ "■ ^  / ■ ' ^ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 à BVG geht die Köriipe

tenz dés Bundesrates heryor, Bestimmungen.über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran'ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 überdie Voraussetzungen ., 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

:̂turigen festhaitén,_dass eine.paritätische Vertretijhg gemäss 
"Artikel,51 BVG nicht gewährieistet.ist; wenn das oberste ' 

Órqáh.riur zwei Mitglieder aufweist. • ■ .' . 

Streichen 

Árt..34Unabhañr; . 
.gigkeit. ' /  j , ^ 
 . " ■  ^ . ; . 

• .Li...; ' ..

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur . 
.nätüriiche.persönen und Revislonsüntemehmén tätig sein, 
■die nachderin Révisionsaufsíchtsgesetz^zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas . 
sende Vorschriften betreffend Unatphängigkeit vor,.die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl.Art. 11 RAG). , . ': 

Art. 34 ist.somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den/. . . . ■ . ' , 

Unatihängigdavon'isf nicht klar'wie'eineBeéintrachtigüng 
derUnabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs.1);;'' ....■'.' .  . ■ . . , 

Zudem,ist das Kritenum ,¡nicht martitkònforme. Bedingungen" 
unklar .und in der Praxis nicht umisetzbar, da die rriarktkoh

formeri Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
■''Bst:f). ■ ■.;:■''■•;. :'■. ■■■", . ..;.■.'. . ■.":.;'■ 

■ . . .  ■  ! 

. Streichen ■ 

L. ' ' ' \ ■■' » ' l ' i . ■ 

Art. 35 Aufgaben'': 

• '. ■!'■''■ ''.:'■'.; '■.■'.?'''''ir^'^:i'';': 

' ~ ■..■ 

'Abs:A\ ■■■ ''  ' ' ; : :  : \ ■■  ■:''■.'■. 

Mit derBVGStmktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh; 
. mng.eines.internen Kontrollsystems äufgenoffirileh." Durch, 
die Hintertür der Verprdnuhg soll nun trotzdem ein mtemés 
KórìtroÌlsystem(IKS) flächendeckend eingeführt werden! 
Diese Bestimmung schränkt in ijnzuiässiger Weise den 
Grundsatz der Orgähisationsfreiheit.der Vorsorgëeinrichtun" 
gen ein (Art. 49 Abs;.1 BVG): ,.. . . 

Abgesehen davon, dass von (3esetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühmhg eines internen Kontrolísysterñs.be

stéht, ist es auch nicht Aufgabe denRevisionssteJlé, deren 
Anwendung zu bestätigen. :; 

Streichen. ; 

1 ; ' ' ■ ' ' ' 

Dièse Aufgabe der Revisionsstelle; Ist n/c/7i gese/zes/con/orm 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs., 1 Bst. b urid c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelie ledigíich^prüft, 
ob die Eihhältüha der Lovalitätsbflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird;'. '. ̂  

Streichen ■ 



Art ikelnummer" Komrifientar und Begründung" '  Antrag 

■ Art. 40 Unabhän

gigkeit ., , % , 
. " ■ . ' ' ' ' ; ? ■ ' " ! ■ 

Abs.;1 ■..:.'■. ■'■'";.:■ .■■■■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden liann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. .< 
1 ! 

. ■ ; '   ;  ;v ' , r   ; j : ' : b ; . '  

Abs:2 Bst.f . ,.; .:'■ ".";' ■ . . 

.Das Kriterium „nicht märtäkonfoirne Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht urhsetzbai', da die,.nriärktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind..Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschíussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortúrig dès Fühmngsorgans; ' 
eingeschränkt wird. 

Sti'eichen von 
Bst.f 

;'. 

Art. 46 Leistuhgs: 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig' 

' geäufneten Wert ■ 
Schwankungsreser

ven , . '■,' ' ■ ' :. 

;^^:?¿. :  . : *^ :v. . r , :  . 

:..' .■'"■;' '. i '^.:. ' . ! '■'. ■ 

. , . .1 . ■ . ; ■ ■ .  ' . . ,■ ' ■ : ■ 

Diese Bestirrimung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise iri deri'Aüt'orioihiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die.Führuhgsverañtwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage r eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG).. Diese Regelung vyürde zu einer systematischen 

, Ungleichbehandlung zwischen dèri Aktiven.und.den Rent. . ̂  
'rièrn eineryorsor'geeiririchtungÍühreri," sofern der technische 
Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnerri:. 

Diese Besi/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz . 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende "und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist"sysiemfremd und . . 
' schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Führunqsorqans ein. 

streichen.,.. 

■ %>:■.•.■ ■̂ ::V: 

1 
i 

i 

i 

t 
1 

'Art.^48ä Abs. .1 Bst. 
■ d lind Abs.;.3 Ver . 
„wáltungskostéri 
'{■ . ' ■ . 

V  ; .'' '   ■  . ' 

■ Abs.3 .'■■;■ .:■ ■■■ ■ : V:^'" 

Diese Regelung ist nicht erforderiich; da es ohnehin dem 
Fühmrigsörgah öbüegt.den Anlageprozess zu überprüfen: 
Unklar ist zudem, was unter .nicht'exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro • 

. dukte können rijcht ohne .weiteres in solche mit „intransparen

tenVenwaltürigskosten" bzw. .transparente Venyaltungskqs

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten vertjun. 
den,;ohné dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

i 
Streichen ■ 

48f Anforderungen 
. an dieiGeschäfts

; führung urici Ver

: mögensverwaltung' 

Art.51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

vyortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestlmmung riicht erforderiich. und mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. :. ^. . .  .■ 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens ' 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

■ 

■ 

■ j 

■ 



p.  . . .—., . .  ^____^_. 

; Artikelnummer ? 'C Kommentar und Begründung Antrag S 

.48g Prtjfung dery..;: 

..Integrität und Loya"* 
';lltät der Verañtwort' 
/lichen. 

"*Abs.2 ■■ '■■ ' . ■•'■;.■. 
. .: y ' " ' : ' ' ■  ■ 'ir, ; ■ ■ ■ ■ ■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung ün. 
klar. "■' .:'■ ■■'■ ' ■  ■ ■. 

( 
Überarbeiten . 

48h Vermeidung 
von Interessenkon.' 

: flikten ■.:','■' : 

• . l i . /  " ; 

; ' ; ■ ■  ,  ' ' . ■ ' . ■ 

.,..■ V ■ ' . 

Art. 51bAbs.;.2 B.VG weist die mit der Geschäftsfühmng ddèr̂  
Venwaltung.der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personénán, 
.dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persörilichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht".: 
Als Kontrollmechanismus sieht'derGesétzgeber vor, dass

solche.Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art.'51c Abs. 2 BVG) urid,die Revisionsstelle zudem 
prüft; ;ob die'Éinhaltüng der Loyalitätspflichten durch das 
.öbersteiOrgan hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst, c BVG). Zudem schreibt Art.'.SIc BVG vor, dassRecht

.geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen.Bedingungen 
entsprechen müssen. . . "; . . 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dásS'keirié Notwendigkeit für eine Verordnungsbestlmmung 

; zur'yeriüeiduhg von.Interessenkqnfìikten besteht,.da dieses 
Themä'bereits.abschliessend.uhd hinreichend vom'Gesetz

■gebergeregeltw\rdur\d keine. Gesetzesdelegation an den 
Bundesraterfolgt ist. : : 

, '■ ■ ■ •■ i.  ■ ■ 

LStreichen 

; 

■ ■ ■ : 

■ ' ■ ' ■ ■_.. J i 

\Abs:^r:;':;;V , 

. Art.';48h'geht zudeni massiv, über den Gesetzeswortlaut hin

:'aus und führt neue vom Gesetzgeber hiebt gevyollte  Ein

sch'ränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der : 
falschen Annahme, dass die Verrnögensanläge und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vërtretènsind, zu éiriem dauerhaften 
Interessenkönflikt führen riiüssén... 

Streichen . 

■ ■ ■ 

: 
; 



 .  ' : . ' . : ■ i 1 

. . . . ' ■ ■ . ■ 1 ■ 

'■■ ,: '  . .  ' ' ' ' ' T; "**■ ; '■ (■ , . 

■■ ' ! ' . ■ ' ' ■• I 'c   • ' 
, ■ „ ' ■ ' . ■■■■ ' .  . i '  . . 

', ':■■' ■. ■■■■¿.'■•î  '  . ' J ; ■ 

■Abs.'2 ^^: ;■':■■.'̂ '̂ r. ■ .; ■■■.i]\. ,... 

Das Verbot von Daüerverträgen schiesst weit über das Ziel 
.hinaus und erscheintzuderri nichtduichdachtzu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersteri . 
Fühmngsorgans. in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit derVorsorgeeiririchturig stehen.... 

'.Auch derÄnschlussvertrag einer ArbeitgeberifiiTna muss als ' 
Dauen/ertrag ;quálifíziert werden. Die Anwendung der Bê ' 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgebeî .sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem,diesean der angeschlossenen Firma vvirtscháftiich 
berechtigt ist." .' .. ' . 1 '. 

■ , 

Streichen 

■ ■ ■ 

. •  . ■ . . ; . < ■ . ' . : ■ . 



Artikelnummer Kommeritar und Begründung Antrag 

Art.48I.Rechtsgè

'schafté mit Nahe

stëhenderi 

, ' ' : ■ . . Ì :■ ,■ 

. (  ■ T 
■' ■■■.. 

■.. ■ ■ . f . i  

■ :::';V:r..'^ 

1 ■.  . " ' ■ !  .  " 

■■ ' ■ ' . ■  / 

 .  ■  . ■■ •• ■ " ' ' ' : ' . 

' ■.,̂ ■.:.,■̂ .■r■;...■'• ■'i\:' i;ii''W 

Auch dièse Bestimmung verfügt'nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c'BVG regelt das therria ab

schliessend ijnd hinreichend, so dass keine ei"gänzeride 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. ■■ ■'■ . ':. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
; Rechtsgeschäfte rhit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51 c Abs: 4 BVG) bzw. 
zu begründen. .,; : 

DerRevisionsstelie òbiiegt'es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen.getegtenRechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungeri,gewahrt sind (Art. 5Tc Abs. 3 BVG). Weder 
'ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

'lät nocih der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge

■;séhen. Dièse Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisiprisstèile über keine veriässliche Information darüber 

.verfügen kann; ob ein Rechtsgeschäft,marktkonform" Ist, 
zumaldazu aljch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wirddurch diese Bestimmung massiv in die Eigen

'verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie. 
dei.desFührurigsorgaris werden geradezu.bevonmundet, da., 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht martctkonform abgeschlos

sen worden. ■_.'.. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

y 7r,ï^fl..C,>'ii í 

Art. 48j Verbot vori 
.Eigengeschäften • 

î  ■ . •  ' ' . o ■ ■ ' ■ . 

Abs. 1 Bst . i ' ,:.■ . ~ . 

Diese Rëg'eluhgist aufgrund Bst.'a nicht erforderiich. 

Streichen . ' 

Art, 4ék Abgabe 
vo n Vermögen SVO/T 

::teiIèri.i."̂ ;,V ;̂ . " 

1/ ' .:;. •'.. ■■■ ■."' ' \ 

■  ; ■   . . * " 

Abs.2 ;'■'■•:■ ■ .\;"..:, ;■■':■; ■■ ■■■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Elririchtung ist genü

gend; Der. Nutzen einer zusätzlicheh'Offenlegurig;gegenüber 
, denri Arbeitgeber' ist dagegen riicht 'eri<ennfciar; irisbesondere 
da'der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 

.Stlftungsrat'vertretén kann. Schliesslich ist diese Regelung ■ 
namentlich bej Sammelstiftungen,,bei denen unter Umstän

'.deh riiehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der, 
Praxis nicht urñsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Öfferilegung 

!■/'■.■■■.' ' . ' . . ' . ' i 

.i'AbŜ 1 ■ ■■ ■ 

:'bie.Pflicht zur Offenlegung wird.bereits in Art. 51c Abs. 2 
"BVG geregelt'. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

: hâ[b die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
; die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

:;iegén müsseri. 

.Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich, keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen ■ 



EArtlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen vwrd l̂ ereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ¡st auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

IUI. Obergangsbe-
'Stimmungen / In-
îkrafttreten 

Aufgmnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungst«-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1, Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In- n 
kraftsetzung 
per 1. Januar'̂  
2012, Anpas^l 
sungsfrist bisf 
31. Dezemt 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überariseiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
t>emht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
.e^QdukteaÄchUQismht eioe .ynnotì Aufeisäit 

überarbeiten 

W\r bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

lydej 
Schnyder & Nagel GmbH 



WEIDMANN 
ARCHITEKTEN AQ 

Dorfstrasse 12 
8803 Rüschlikon 
Tel. 01 724 60 00 

GS  EDI 

1 k FEB. Ziti 

Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Rüschlikon, 08. Feb. 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der ertorderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftiag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

i Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Ì Art. 7 Aufsichtsab

igabe der Aufsichts

Ibehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verinältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

Überart)eiten 

|Art. 8 Aufsichtsab

|gabendesSicher

I heitsfonds, der 
I Auffangei nrichtung 
;■ und der Anlagestif

^:tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten maritant re

duziert werden. 
Ubera 



Artikelnümmer ■ Kommentar urid Begründung Antrag 

BVV. 2 
• . ■ ■ ■ ! 

Art. 33 Zusammen . 
Setzung oberstes 
Organ 

\ . ■ ■ ■ ■ : , ■ '  ■ ' ■ 

■ . . ■ ■ • 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl.der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 

. für die Grijndung von Sammel und Geriieinschaftseinrich

tüngen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste ■ 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen . 

■ . .■ 1 

■ ■■ ' ' ] 

"t 
■ . ■ ■ ! 

1 
■ ! 

1 

■i 

.Art..34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsoigeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sèiri, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
52b BVG). Das Revisiorisaufsichtsgesetz selbst sieht.umfas

sende Vorschriften betieffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
 Revisionsstellen gelten und von der RevisionsaufsichtsbeT [ 
hördezu überwacheri sind {vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34:ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. ■ 

Unabhängig davpn ist nicht klar,.wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit„dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann {Abs. 1). 

Zuderii ist̂ das Kriterium „nicht marî tkonforme Bedingungen". 
unklarund iri der Praxis nicht umsetzbar,.da die mart^tkon

form eri Bed i rig ungen nicht allgemein bekannt sind {Abs. 2 
BsLf). ■■■■■■ 

Streichen 

■ ' ■■! 

. 1 
i 

■ . 'I 
■ r 

.  ■ ■ ■ ! 

■• .i 
■ ■ ■ ■ . . ■ ■ ' ' 

' ■  ■ ■ ■  í 
■ ■ 1 

' 1 
. 1 

i 
i 
1 

l'Art. 35 Aufgaben 

! • ■ ■ . ■  ■ ' . : ' .■■ ■ ■ . ■ ■ 

"Ábs..1 ■ .•', 

■ Mit der BVGStnjktun'eform wird keine Verpflichtung.zur Füh

mng eines'intemen Kontiollsystems aufgenommen. Durch

d/eH/riferiür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
'.Kontrollsystem^/KS/flächendeckendeingeführt.vyerden. . , 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinriclitun

' gen ein (Art. 49 Abs. .1 BVG): ; .^_'

Abgesehen dayori, dass von Gesetzes wegen keine Ver.', 
pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgäbe der Revisionsstelle, deren .. 
Anwendung zu bestätigen.. " 

streichen 

 . 1 



■ ' . . . ■ ■ ■ : 

■ ■ ■ ' ■ ■ ' ■ ■ ■ ■  ' i 

. . : t 
! ■ ■ ■ ' ■ 

r ■ ■ ■ 

! . ■ ' ! ' . ' . 

Abs!2^ ■.'■■■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs;; 1 Bst. b und c BVG 

/herieiten. Die Bestimmurig steht im direkten Widerspruch 
zürn Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
6b die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste. ' 
Oroah hinreichend kontrolliert wird. ' ■' ' . ■ 

■ ■■ ■ ! 

streichen 
. . ■ 

. ■ ■ ■ ■ 



./J 

Artikelnümmer Kommentar und Begründung ' Antrag 1 

'Art. 40 Unabhän

: gigkeit 
• .  . . . ■ ■  ■■ 

Ábs.1. . ■ / _ '^' ..;■' ■ : .̂  ; ■ ■ ■■ 

Es ist nicht klar, wie eine. Beeinträchtigung der Unabhängig '■ 
keit ;,dèm Anschein nach" festgestellt werden kann.. 

■. .1 
Streichen von | 
Satz 2 in Abs. i 
..■ ...1 

■ . ' ■  ■ s ■ 

' ■ 

. . . . . . . . 
■ 

Abs,2BsLf .;■'■ ''■■̂ ■: ■ 

Das i<.nterium ̂ icht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht.umsetzbar,.da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgeriiein bekarint'sirid. Es besteht ZUT 
dem dleiGefahr, dass (tendenziell) gròsse Anbieter den Zu, 
schlag èrhalten^was zu eiriem Anstieg der Kosten führt. : 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vêriragsabschlussfreihéft

vor, wo.durch die Éigénverantwortung;des Führungsorgans 
eingeschränkt wird:. ' 

Strei cheri von 
BsLf' 
 ■ . ■. ■ J 

■. t 

■ .1 

■■■ 1 
■ " ■ ■ ■ ■ . ■ . ■ ■ ■ . ■ 

■ . ■ i 
. ■ •■ ] 

Art. 46 Leistungs

. veriDesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankung srese r : 
ven, 

' ' ' ■ ' ■ ■ ' . ' : ■ ■ ■>. 

1 . ■ 

1 ■ 

Diese.ßesi/mmung greift in geradezu willküriicher Art.und . 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit.vyird.die Führungsverantwortungides obersten Organs 
in; Bezug auf die Leistungen der .Vorsorgeeinrichtung  ohne. 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und;e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen' 
Uhgléiçhbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgèeiririchtùng. führen; sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersgijthabender , 

.Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel. 
■ lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

. obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und . 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
dés Führungsorgans ein. . ' ■ . 

.1 

Streichen ) 

■ ' j 

■ ■ ' ■■ 

: j 

. " ' ■ ' ' ■ : 

1 

: .' 
. i 

.. 'i 
■ ■■ i 

Art. 48a Abs. :'l Bst! 
:.d ünd Abs. 3 Ver

waltungskosten 

t ■'•■■ 
' • . ■ ■ ■ . 

Abs. 3.V 

Diese Rege/ung/sín/cWerfon:íerf/cft,:dáesohnehihdèm ; , 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen .. 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprp

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „i n trans pare n? 
ten Verwaltungskosten" bzw. „ti"ansparente Verwaltungskos . 
ten".äüfgeteilt werden.. Die Umsetzung der Bestiriimung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun . 
den! ohne dass sie zu einem .eri<ennbaren Nutzen führt. 

streichen 
■ ' ■ ■ ' ■ ■ : ' . . ■ ^  ; 

■ ■ • ■ ■ . ■ . 

■ ■ 

■ y

■ . 

■ . : 

■ ■ 

1 . .. 
! 48f Anforderungen 

an.die Geschäfts
führung und.Ver
mögensverwaltung 

j 

Art. 51bBVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord. 
nungsbestimmung nicht eri'orderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist!;. ■■■".'': 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die . 
FINMA allein noch kein Garant für eine'bessere Vermögens. 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossenAnbietèr (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

'■ streichen 



Artikelnummer Kommentar, und Begründung . Antrag 1 

48g Prüfung der. 
Integrität und.Loya

lität der Verantwort

lichen ■'.:■ 

Abs.2 ■■" . ■ :'■'.■. 

Die. Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle.Wechse! bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

k la r . v . ' ■ ■ ■ . 

. . 1 
Uberartjeiten j 

■ ■ ■ ! 

■ ■ ' ■ . ■ ■ ■ ■ : : . ! 

i 
] 

^ 48h Vermeidung 
von Interessenkon . 
flikten 

■ ■ . . ■ . ■ : ■ . ' ■ ■ ■ ■ 

. ■■ ■ ■ . 

■ . . 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühnjng oder' 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrijnd ihrer persönlichen.und ge

schäftlichen.Verhältnisse kein Interessen konfl i kt entsteht". 
. Als Kontrolimechariismus sieht der Gesetzgeber.vor, dass 
solche.Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen., 
sind {Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 

: prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
■oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 . 
Bst: c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht ', 
geschäfte mit Nahstehenden marî tüblichen Bedingungen 
entsprechen rfiüssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungst)estimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten.besieht^ da dieses : 
Thema öere/fs abschliessend undihinreichenà vom Gesetz .' 
geöergensge//wird und keine Gesetzesdelegätion ari den. 
Bundesrat erfolgt ist. ; ..̂  ; ; • 

Streichen . . ] 

i 

1 

. . . . i 

■ ■:.■ .. ' i 
* • •■ 1 

■ 1 
.■ ;• .'■ i 

■ ¡ 
i 
1 

■ j 
■ i 

■ ! 

i 
. . 1 

. 1 

■".  v ^ ■■■■:,■:.! 

Abs.r .;.:■■■ .■■■■■ . ■ ■; :'." : .'̂  . 

Art. 48h geht zudem riiassiv über den Gesetzeswortlaut hin.. 
aus und.führt neue vom Gesetzgeber.nicht gewollte Ein

schränkungen ein.. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen /Annahme, dass die Vermögensanlage urid Ge .. 
schäftsführüng durch Personen, die. im obersten Organ der 
Vorsörgeeihrichturig vertreten sind, zu.einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. ■̂ ''■' : 

'Streichen ' 

i 
■ ! 

■ i 

. . . ■ 

■ ' . ■ ■ ' í 
• ■: ■ ■ 1 

. ■ . ■ Abs!2~ ■ . .■ .■ J . ! ■ . ■ ■ ■■. 

■ Das.Vert)ot.von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zuisein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder dés obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältriis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. ' '. . 

Auch der Anschlussvertrag.einer Ärbeitgeberfirma mussals 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be ■/ 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht, 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann,. 

. sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschafüich 
berechtigt ist. !■.. 

"Streichen: \ 

■ 

■ \ 
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Artikelnummer: Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordriungsbestimmüng erforderiich.ist. 

lnsbesoridei"e besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die , 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden irp Anhang zur Jahres

rechnung offenzuiegen (vgl. dazu Art. 51c Abs! 4 BVG) bzw. 
zu begründen. ; . . . . . " 

Der Revisiorisstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den. 
offen gelegten Rechtsgeschäften die. Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art..51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Máriítkonformi

tät noch der,Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestirnmung ist.nicht urnsetzbar, da aucheine 
Revisionssteiie über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein.Rechtsgeschäft „m'arî tkonfomn" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition biesteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

:Veraritwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verord hiingstext die {stillschweigende) Vénmutüngent

,hält,"das Rechtsgeschäft sei nicht mari<U(onform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. IBst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen ■ ■ 

t 

Abs.2..^...: ... . ■ .; ■ "■■•■■,■■ .:... ■■] '■ ' 

.Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist geriü

■gérid! Der Nutzen:einér zusätzlichen Offenlegung.gegenüber 
demArbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da.der'Art}e|tgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sanimelstiftungen, bei deneri unter Umstän. 
den mehrere Huridert Artîeitgeber angeschlossen sind, iri der 
Praxis nicht.urrisétzbar. ■. ■ ^ ■ ' 

Überarbeiten 

i 481 Offenlegung Abs. 1 ■ .;■ ■ ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund.ist nicht einzusehen, wes : 

■ halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an.Untéñriehmen offen

legen müssen. . . • . ;.■■" . ■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
..ergibt sich keine höhere" Vorsorgesichertieit. . : . 

Streichen 



Artikelnummer tommentar und Begründung 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verord nu ngs be-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der VerantworÜi-
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In- ] 
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht enteteht eine unnötige doppelte Aufsicht^ . 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundlicrie Grüsse 
WEIDMANIN^RCHITEKTEN AG 

Jürg Kora 

W ^ 
MAt WEIDMANN 

AFICHITEKTEN AQ 
Dorfstrasse 12 

8803 Rüschlikon 
Tel. 01 724 60 00 



Wohlfahrtsst i f tung der Scania Schweiz AG 

Verwaltung 
Steinackerstrasse 57 
8302 Kloten 
I I I *V (0)44/800 13 81 
F L > ""^^ (0)44/800 13 02 
tmail manuela.vernaz@scania.ch 

GS  EDI 

1 1̂. FEB. Z011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
öchwanengasse 2 
3003 Bern 

Kloten, 8. Februar 2011 mv 

Vernehn„assung BVV 1, BVV Z und ASV (BVG StruKturrefor., 

, sehr geehrter Herr Bur^dasrat, sehr geehrte Da.er, ur,d Herren 

r : n : S "  ^ '  ' ^ ^ ^ ^ "  ' n  Bestimmungen der BVV 1, B W . .nd ASV Stellung 

Vorbemerkungen 

anderungsdruck aus, der so vorri Gesetzaeht ni.M ' ' ^ " ' ° * ' ^ ^ ' "^ " hektischen Ve° 
darurr, von Grund auf neu zu erarbeiten ' ' ' ' ° " ' ""''■ ^'^ ^^^°^dnungen s^d 

nelles Gesetzesrecht, das zudem S e r S m c h zu 1 ' "i* Verordnungsweg mate

 Auftrag enthaltenen Bestim ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ L ^ ^  S ^ ^ ^ ^ T 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

mailto:manuela.vernaz@scania.ch
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\ Artikelhummer Kommentar und Begründühg  Antrag 

i B W l ■ ■ ■ ■ , . ■  , ■ ' : ■ ■ 
. . . _ 1 

. Art. 7 AufsichtS: 
^abgäbe der Äüf

. Sichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig.überrissenund steht'ih 
keinem Verhältnis zu den.gesetzlichen'Aufgaben derf 
Oberaufsicht. Die Sätze'sind deutlich zu reduzieren: 

Überarbeiten 

1 

'■'Art; 8 Aufsichts

) abgaben des~ " 
¡.Sicherheitsfonds, ■ 
¡der Auffangein

richtung und der ■ 
"i Ánlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mar' 
kant reduziert werden! . ■,■ . . , ".'.; 

Überarbeiten : 
1 

I B V V 2 ' 
■ ■ . ' ' ■ ' ■ ■ ■ ' ' ■ ■ ■ . ' " ■ ■ ■ ' 

■   ■ 

t ■ . ■ ■  ■ ■ . 

i^Art. 33 Zusam
mensetzung 

1 oberstes pigán' 
i. .■ '.'■' . V  : 
l_ ..̂  ■■'■■ ,̂  , 

f "  ■'. 

VVeder aus Art: 51 noch aus Art. 51a BVGgeht die 
"Kompetenz.des Bundesrates,hervor, Bestimmungen f. 
über die.Mindestanzahl,der Mitgliederdes.obersten ;. 
Organs z'u erlassen. Daran'ändert auch'nichts; dass .'

bereits die Weisungen des Bundesrates vom.10. Juni; : 
2005 über dieVoraussetzungeh für die Gründurig von 
Sammel undGemeinschaftseinrichtüngen.festhalten. .

.'dass eine.paritatischeVertretung gemäss Artikel 51 ^ 
BV.Gnicht gewährleistet.ist, wenn das pberste Organ 

!nur zwei Mitglieder aufweist. . . ■ . " .. ■.. 

"Streichen 
■ 1 

1  , 

^ Art. 34 Uhabhän 

î gigkeit 
' ■' / 

1 ' . ■ . •■ 

1 " . . ■• 
1 

1 ■ ■ ■  ■ ' ■ ■ ■  ^ ' . 

f ■ : 

1 •  ■ ■ ■ ■ Í 

r . * 

Als Revisionsstellevon Vorsorgeeinrichtungen können 
■nur natürliche^Personen und'Revisionsunternehmen :. 
tätig sein, die.nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zu

gelassen sind(Art. 52b BVG).' Das.Revisionsaufsichts

gèsetz selbst sieht umfassende Vorschrifteri betreffend 
Unabhängigkeit vor, die für alle Revisionsstelien gelten 

,und von der Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen 
sind^{vgl. Art. 1.1 RAG).' ■■::" .. 'y

■Art.: 34 ist somit nicht erforderlich,und kanñ'gestrichen .̂  
werden: 

_ Unabhängig davon ist nicht klar; wie eine Beeinträchtir 
■gung der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" fèstge . 
stellt werden kann (Abs. l ) . ' 

■Zudem ist das Kriterium „nicht m'arktkonfornie Bedin

gungen" unklar und.in der Praxis nicht umsetzbar, da 
die marktkonformeri Bedingurigen nicht allgemein be

kannt sind (Abs. 2 Bst.f). .  . . . * 

Streichen 

■ 

■:  ■ . ' 1 
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Artikelhummer Kommentar.und Begründung Antrag 

Art. 35 Aufgaben 
  ■ ■ . ■ "■ 

■r •"■ ■ ' 

Abs. 1 . . . . ; ■ ' ■ , ..'■ '■■'.V. 

■Mit der BVGStrukturreform wird keineyerpflichtung 
zurFührung eiriesiriternen.Kontrollsystems,aúfge

.nommeri.'púrc/i die H/níeríür derVerordnungsolí nun .'. 
trotzdem ein iriterne's Koritroilsystem (IKS) fiächende

ckend eingeführt werden. Diese Bestimmurigschränkt . 
in unzulässiger Weise den'Grundsatz der Organisât!, 
onsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art.49 Abs.' 
1 B^VG).;  . .  /^ '. ■ " . '■ i': 

Abg'esehen davon,, dass von.Gesetzes wegen keirie .'

.Verpflichtung zur Führung eines internen.Kontrpllsys

tems besteht,!ist es auch nicht Aufgabe der.Revisións

stelle, deren Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

1 

■ . 1 

■ 
'■"■{■ 

.Abs. 2. . .. ^ . ; . ;■'.'. ■ . 

Diese'AüfgaJbe der Revisionsstelle ist nicht gesetzes, 
/fonform und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b 
und'cBVG herleiten.Die Bestimmung steht im direkten 
Widerspruch zum Gesetzestext, wonach die Revisi

onsstelle lediglich.prüft; ob die Einhältung der Loyali . 
tätsDflichten durch das oberste Oraari hinreichend kori ■■ 
trolliert'wird. 

Streichen [ 

Art. 40.Unabhän' 
gigkeit.. 

Abs. 1 ':■ „.. ". ■ "̂■ 

Es ist nicht.klar, wie.èiné Beeinträchtigung der Unab

.hängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden^ 
kann. . ■ ■ , ' ■ . ' . ■ ■ ■  . '■ ^' .. 

Streichen 
von Satz.2 in ' 
Abs. 1 ' 

. ■ 

■ ■ * 

■ 

"■ 

■ ■ ■ ' ^ : ' : . 

■ ■ ■ ■ • ■ . " 

. ' ■ ■ ; ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Abs. 2 Bst.',f .,■"■ ;■;■■. ■ ■■ ■ '̂ ''̂  ; 

Das'Kriteriüm „nicht 'marktkonforme Bedingungen" ist 

.un/f/arundin.der.Praxis nicht ümsetzbar, da die ' ' '. .

märktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt . 
sind. Es biesteht zudem die Gefahr, dass (tendenziell) .. 
grosseAnbieter den Zuschlag erhalten, was zu einem 
Anstieg'der Kosten führt. _ . ■ ^ '' *■ . 

Es liegt zudem eine'Verletzung der Vèr^ragsabschluss

freiheit.vor, wodurch die Eigenveraritwortung des Füh . 
rungsorgans eingeschränkt wird., .̂  

Streichen 
von Bst. f 1 

1 

1 
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Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

' Art. 46 LeiST . 
¡_tungsverbesse

i'rungen bei nicht. 
¡ vollständig ge '■ 
¡ äufneten.Wert

i schwankungsre

■ serven 

Diese Bestimmung greift in.geradezu willkürficherArt 
und Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeein

richtung ein. Damit wird die Führungsverantworturig 
des obersten Organs in Bezug auf die Leistungen der 
Vorsorgeeinrichtung ohne.gesetzliche. Grundlage 
eingeschränkt (Art..51a'At)s. 2 Bst. b und eBVG). Die

se.Regelung würde zu einer systematischen Ungleichr 
behandlung zwischenden Aktiven undden Rentnerri 
einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der techni^ 
sehe,Zins höherist als die Verzinsung.der AltersguÌT' . 
haben der Aktiven. Dies führt zu eirier systematischen 
Schlechterstellung der Aktiven jrri'Vergleich.zu den 
Rentnern. :'.■■ 

Diese Bestimmung wendet zudem.den .BVGT 
Mindestzirissatz als Referenzgrösse auch auf die wei' 
tergehende und ausserobligatorische .Vorsorge an.;. 
Dies ist sysfem^remd und schränkt in unzulässiger 
VVeise die Gestaltungsmöglichkeiten.des Führurigsor

gans'ein. . ■ ;■' ,  ' " . ; •' 

■Streichen 

! Art. ^Sa Abs. 1: 
i Bst.'d und.Abs. 3 
; Verwaltungskos

■ teri ,' 

Abs.3 ■ .. / ' • ■ . ■ ■. ■ _'■.;■■ 

Diese Regelung'ist nicht erforderlich, da es ohnehin 
dem Führungsorgan'obliegt, den Anlageprozess zu .■ 
überprüfen: Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt 
ausgevyiesenen Vermögensvervvaltungskosten" zu ver

stehen ist. Arilageprodukte können nicht ohne weiteres 
in solche mit Jntransparenten Verwaltungskosten

bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufgeteilt wer ■ 
den. Die Umsetzung der Bestinimung ist mit erhebii" 
chem Aufwand und zusätzlichen Kosten.verbunderi," 
ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderun

gen an die Ge'" 
schäftsführüng 
und Vermögens

verwaltung 

f 

Art. 51b BVG regelt dielntegrität und Loyalität der  . 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzj 
liehe Verordnungsbestimmung nicht erforderlich und 
mangels eirier gesetzlichen Grundlage nicht zulässig.
ist; ' ■ . - . - ' ■ ■ ■ . . ■ ' . ■ ' . -

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass" 
im Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellijng 
unter die FINMÁ allein noch kein Garant für eine bes

sere Vermögensverwaltung darstellt. Auch "diese An

ordnung bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und 
führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der Ver;̂  
antwortlichen . . . 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
persorielle Wechsel bei der (externen) Vermögensver

waltüng unklar. . ■■ . ■ _^  

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
l -

'■ 48h Vermeidung 
von. Interessen

konflikten 

Art..51b Abs. 2'BVG weist die niit der Geschäftsifüh . 
rung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrau

ten Personen.an, „dafür zu sorgen, dass aufgrurid ihrer 
persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse kein 
Interessenkonflikt entsteht". Als Kontrolimechariismus 
sieht der Gesetzgeber vor, dass solche Rechtsge

schäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c . 
Abs. 2 BVG)*.und die.Revisionssteiie zudem prüft, „ob', 
die.Einhaltung derLoyalitätspflichten'durch das'obers ■ 
te Organ.hinrëichend kontroljiert wird" (Art. 52c Abs! 1 
Bst. c.BVG). Zudem schreibt:Art..51c.BVG,vor, dass ■■ 
Rechtgeschäftemit Nahstehenden marktüblichen Be

dingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimniurigeri istersicht' 
lieh, dass keine Nptwendigkeit für eine Verordnungs.. 
bestimm'urig zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
besteht, da dieses Thema bereits abschliessend und • 

.hinreichend vom Gesetzgeber geregelt wird ur̂ d keine . 
Gesetzesdelegation an den Bundesrat^.erfolgt ist.' . 

■ Streichen 

Abs..1 " /  . . .; '̂ ;■ ... ■ 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswort

laut hinaus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht ' 
^gewollte  Einschränkungen ein. Diese Bestimmung 
basiert zudem auf der falschen Annahme, dass die 
.Vermögensanlage und Geschäftsführurig durch Perso, 
nen, die im obersten Organ der.Vorsorgeeinrichtung ■ 
vei;treten sind,.zu einem dauerhaften Interessenkonflikt 
^führen müssen! 

Streichen 

Abs.^2 ■: ■'■': , ■ ^ „ ' .•; ;■„ ■■■ ; ■ . ' 

■bas.yèrbot von'Däuerverträgen schiesst weit über das 
Ziel hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht.zu 

sein. 

Es wirdvorab verkarint, dass alle Mitglieder des obers

ten Führungsoigans in eineni auf Dauerangelegten ■ ■ 
Vertragsverhältriis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen.' 

Auch der'Anschlussvertrag einer Ärbeitgeberfirma 
muss als Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwene 
dung.der Bestimmung hätte zur Folge, dass der Ar ■ 
beitgeber sich nicht dui"ch einePerson im.Stiftungsrat. 
vertréten.'lassen kann, sofern diese ah.derarige

schlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist.  

Streichen 



Wohlfahrtsst i f tung der Scania Schweiz AG Seite 6/7 

Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

i Art. 48i Rechts

■ geschäfte mit 
l Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt'nicht über die erfor ": 
.derliche gesetzliche Grundlage:.Art. 51c BVG regelt 
das Thema'abschliessend urid hinreichend, so dass 
keirie ergänzende Verordnungsbestimmung erforder ,'■ 
lieh ist. " .. ■■ . ■' 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, 
die Rechtsgeschäfte mit'Nahestehenden im Anhang 
zur Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art..51c 
Abs. 4 BVG) bzw. zu begründen. . 

DerRevisionsstelle.öbliegtes lediglich,' zu prüfen, ob 
iri den offen geiegten Rechtsgeschäften,die Interessen 
der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 
3 BVG). Weder ist darin die Prüfung der Rechtsge

schiafte:aüf Marktkonformität noch der VBegründurig .; 
auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen! Diese Bestimv, 
mung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle 
über keine veriässliche Inforniatiori darüberverfügen ■ 
kann,"ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal: 
dazu^auch keine Legaldefinition besteht. . '': 

Zudem wird durch diese Bestimniung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten .Ör̂ gans eingegriffen: 
Die Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu .̂  
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschwei

gende) Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei 
nicht marktkonform abgeschlossen worden. . ' . 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot 
von Eigenge' 
Schäften 

Abs. 1 Bst. b , _ 

Diese.Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erfoiderlich. 

Streichen 

I Art. 48k Abgabe 
I von Vei"mögens

■ vorteilen' 

Abs . 2 ■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegeriüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkenn . 
bar, insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen, 
im paritätisch besetzten Stiftüngsrat vertf^eten kann. 
Schliesslich'ist diese Regelung namentlich bei Sam

melstiftungen, bèi denènunter Umständen mehrere 

Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in.der Praxis 
nicht umsetzbar.. 

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht ein
zusehen, weshalb die Mitglieder des obersten Füh
rungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen Berechti
gungen an Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesi
cherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere Re
gelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verord
nungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftset
zung per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die An
passungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht realis
tisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezem
ber 2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbei
ten. Die Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und 
schiessen über das Ziel hinaus. Viele Regelungen ge
hen weiter als in Art. 53k BVG vom Gesetzgeber fest
gelegt wurde und stellen eine Verschärfung dar, die 
nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle 
sind, die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vor
gesehene Produkteaufsicht entsteht eine unnötige 
doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die 
Vorlagen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen 
Pensionskassen gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Wohlfahrtsstiftung der S ar a Schweiz AG 

M. Vernaz -m 



Würth Financial Services 
ehemals Oberhänsli & Partner WÜRTH 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 •\. FEB. 2011 

N r . d 
Thalwil, 9.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Kommentar und Begründung 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Antrag 

ÜberarbeiterÜ 

Art. 8 Aufsichtsab-
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Würth Financial Services 
ehemals Oberhänsli & Partner WüRTH 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist,  

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wi 
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

rMit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die H/nierfür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsysterii (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinricht 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionssteiie, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das oberste 
.QraaKhInreiGhend 



Würth Financial Services 
ehemals Oberhänsli & Partner WüRTH 

Artikelnummer Kommentar uridn^grOridurig Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 . 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt  

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensvenvaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangeis einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Würth Financial Services 
ehemals Oberhänsli & Partner WURTH 

Artikelnummer Kommentar und Begrünclung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs.2 " ' 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgaind ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehendeh marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wrd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 . ■  ■ . . ' 'C. '  '"''■ 

Das Verbot von Däuerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. . ■ . ■ , ^ 

Auch der Anschlussvertrag einer Ärbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftüngsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 

î 



Würth Financial Services 
ehemals Oberhänsli & Partner WÜRTH 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. , . : -•-

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden, 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Würth Financial Services 
ehemals Oberhänsli & Partner WÜRTH 

Artikelnümmer 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verord nun g s be-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 49!), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31, Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013-. 

ASV 

.' 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden;. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. „ 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Financial Services AG 

B'ê rt Jordan 
Mitglied der Geschäftsleitung 



AFG Vorsorge 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schv^ianengasse 2 
3003 Bern 

AFG Vorsorge 
Amriswilerstrasse SO 
Postfach 550 
CH9320Arbon 

Kontaktperson 
Marco Ruch 

EMail 
marco.ruch@afg.c 

Direktwahl 
+^1 71 447 45 23 

Fax 
+ 41 71 447 45 88 

Arbon, 09.02.2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B\A/ 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

A rt i kè I ñ iû mmer¿A:í » j ¿Kommentar. und[Begründungi\>^ „Antrag 
. r .''r-''?î»w--.r.-'-T---"'JO'',''V7r 

i'ifí'Jí'n. i.,.n,.

Áii. 7 A'ufsicKtsab"^?? 
gäbe der Aufsichts~S. 
behörde . ■ ■■■ 

:^ie. p¡gggfsÍcl1ts|Bga"^^ 
i^ffîaltn i s^u^errgeseizi i cne 'n^^g^^ , 
f DÎg?Sat?gSîB^MSffS?B^^ ■' 

ïuberârïeiïên. 

î ír: 

Internet 
wvi/w.afg.ch 

Telefon 
+41 71 447 41 41 

Fax 
+41 71 4474589 



AFG Vorsorge 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der Auf
fan gei nrichtung und 
der Anlagestiftun-
qen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

1 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min-
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewähdeistet ist, wenn das oberste Or
gan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

1 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem RevisionsaufsJchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstelien gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/niertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) fiächendeckend eingeführt werden. Die
se Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grund
satz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein 
(Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG her
leiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum 
Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob 
die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste Or
gan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag ertialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der Ak
tiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstellung 
der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesf/mmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führunqsorqans ein. 

Streichen 
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AFG Vorsorge 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen-
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venA^altung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

1 
Streichen 

48g Prüfung der In
tegrität und Loyali
tät der Verantwortli
chen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das o-
berste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht-
geschafte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzesworttaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften In
teressenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

1 

1 
1 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, so
fern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich be
rechtigt ist. 

Streichen 

1 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Ver
ordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar. da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 
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AFG Vorsorge 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 8st. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offen 1 egungsPflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sa m mei Stiftung en, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

461 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 
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AFG Vorsorge 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

ichen Grüssen 
ge 

Marco Ruch 
GeschM'Liuhier 
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Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schv '̂onengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

1 k FEB. 2011 

N r . 

Baor, 9. Februar 20 Ì 1 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BW 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiflungsrotes und lösen hohe, voll zu Lasten 
der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Ge

setzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes reo ht, das 
zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus diesem 
Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den 
Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind 
ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsob

gobe der Auf

sichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Ver

hältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die Sätze 
sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant reduziert 
werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusam

mensetzung obers

tes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahl der 
Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert auch 
nichts, dass bereits die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von Sommel

und Gemeinschaftseinrichtungen festhalfen, dass eine paritätische 
Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn dos 
oberste Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur natürliche 
Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die nach dem Revisi

onsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b BVG). Das Revisions

aufsichtsgesetz selbst sieht umfassende Vorschriften betreffend Un

abhängigkeit vor, die für olle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind |vgl. Art. 1 1 RAG). 
Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werden. 
IJnabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Un

abhängigkeit „dem Anschein noch" festgestellt werden kann (Abs. 

1). 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen Bedin

gungen nicht ollgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 
Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Führung ei

nes infernen Konfrollsysfems aufgenommen. Durch die H/nferfürdef 
Verordnung soll nun trotzdem ein infernes Kontrollsystem (IKSjWà

chendeckend eingeführt werden. Diese Bestimmung xhrönkf in un

zulässiger Weise den Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vor

sorgeein richfungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflichtung 
zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es auch nicht 
Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 
Diese Aufgabe der Revisionsstelle ¡st nichtgesefzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. Die 
Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Gesetzestext, wo

nach die Revisionssfelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der Loyali

tätspflichten durch das oberste Oraon hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 4 0 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in 
Abs. 1 

Abs. 2 Bst. f 
Dos Kriterium „nicht mariitkonforme Bedingungen " ist unklar und in 
der Praxis nicht umsetzbor, da die marktkonformen Bedingungen 
nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass 
(tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was zu einem 
Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verietzung der VerfragsabschlussfreiheifMO^, 
wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans einge

schränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen 
bei nicht vollstän

dig geäufneten 
Wertschwan

kungsreserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Weise in 
den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit wird die 
Führungsverantwortung des obersten Organs in Bezug auf die Leis

tungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne gesetzliche Grundlage  ein

geschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). Diese Regelung 
würde zu einer systemotischen Ungleichbehandlung zwischen den 
Aktiven und den Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern 
der technische Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben 
der Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstellung 
der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 
Diese Bestimmung wendei zudem den BVGMindestzinssatz als Re

ferenzgrösse auch auf die weifergehende und ausserobligatorische 
Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in unzulässiger Wei

se die Gestaltungsmöglichkeiten des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Í . " . Î . . . 

Art. 48a Abs. 1 
Bst. d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Führungs

organ obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. Unklar ist zudem, 
was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögensverwaltungskos

ten" zu verstehen ist. Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in 
solche mit „intransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestim

mung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennboren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderun

gen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 5 ] b BVG regelt die Integritöt und Loyalität der Verantwortli

chen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordnungsbestim

mung nicht erforderlich und mangels einer gesetzlichen Grundloge 
nicht zulässig ist. 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich der 
Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINAAA allein 
noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung dorstellt. 
Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) 
und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verant
wortlichen 

Abs. 2 
Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf personelle 
Wechsel bei der (externen) Vermögen svenava Ifung unklar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon-
flikfen 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder Ver
waltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, „dafür zu 
sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und geschäftlichen Ver
hältnisse kein fnteressenkonflikt entsteht". Als Kontrollmechanismus 
sieht der Gesetzgeber vor, dass solche Rechtsgeschäfte der Revisi
onsstelle offenzulegen sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisi
onsstelle zudem prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten 
durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c 
Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem xhreibt Art. 5 Ic BVG vor, dass Recht̂  
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen entspre
chen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass kei
ne Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur Vermeidung 
von interessenkonflikfen besteht, da dieses Thema bereits abschlies
send und hinreichend vom Gesetzgeber geregelt Wwd und keine -
Gesetzesdelegation an den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 
Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus und 
führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Einschränkungen ein. 
Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen Annahme, dass 
die Vermögensanlage und Geschäftsführung durch Personen, die 
im obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem 
dauerhaften Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 
Das Verbot von Dauen/erträgen schiesst weit über dos Ziel hinaus 
und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Führungs
organs in einem auf Dauer angelegten Vertragsverhältnis mit der 
Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als Douer-
vertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bestimmung hätte 
zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im Stif
tungsrat vertreten lassen kann, sofem diese an der ongeschlossenen 
Firma wirtschaftlich berechtigt ist. 

Streichen 
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' í * * ' leading medtech engineers 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche gesetzli

che Grundlage: Art. 51 c BVG regelt das Thema abschliessend und 
hinreichend, so dass keine ergänzende Verordnungsfc>estimmung er

forderlich ist. 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die Rechtsge

schäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahresrechnung offenzu

legen (vgl, dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu begründen. 
Der Revisionssteile obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den offen 
gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorgeeinrichtungen 
gewahrt sind (Art. 51 c Abs. 3 BVG). Weder ist darin die Prüfung 
der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität noch der „Begründung 
auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine verlässliche In

formation darijber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkon

form" ist, zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 
Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Ei gen Verantwor

tung des obersten Organs eingegriffen; Die Mitglieder des Füh

rungsorgans werden geradezu bevormundet, da der Verordnungs

text die (stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei 
nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48i Verbot 
von Eigengeschäf

ten 

Abs. 1 Bst. b 
Diese Regelung ist aufgrund Bst, o nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögens

vorteilen 

Abs. 2 
Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genügend. 
Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber dem Arbeit 
geber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da der Arbeitge

ber seine Interessen im paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten 
kann. Schliesslich ¡st diese Regelung namentlich bei Sammelstiftun

gen, bei denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber an

geschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überorbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG ge

regelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, weshalb die Mitglie

der des obersten Führungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen Be

rechtigungen an Unternehmen offenlegen müssen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser Infor

mation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, ergibt sich 
keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in Art. 
48k Abs. 2 geregelt. Domit ist auch die Offenlegung enthalten, 
weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

III. Übergangsbe

stimmungen / In

krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbestimmun

gen über die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f 
491), ist eine Inkraftsetzung per I.Juli 201 1 verfrüht. 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 3 1 . De

zember 201 1 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, An

possungslrist 
bis 3 1 , D& 
zember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die Bestim

mungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über das Ziel hin

aus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k BVG vom Ge

setzgeber festgelegt wurde und stellen eine Verschärfung dar, die 
nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Produkteauf

sicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

UV^ 
Jerome Bernhard 
CEO 

Franziska Gundi 
Head of Human Resources 
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GS - EDI 

1 h. FEB. 2011 

N r . 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Rotkreuz. 9. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

LundlderT^agegtífj 
itur^eni 

Jberarbeitem 



"^î^^f^îvV: 

Artikelnümmer Kommentar und Begründunig  Antrag 

BW 2. : / 
, , '  . ■ ■. .* 1 J a ' . ' • ■■ 

, ■ ■ ■ ' 

Art. 33 Zusamrnen■: 
Setzung oberstes 
Orgarî : 

. Weder aus Art:'5i; noch aus Art.51a ~BV'G^ geht die Kompe^ , 
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen Über die Min

' destanzahl,der Mitglieder des obersten.Organs zu eriassen'. 
Daran äpdert.auch nichts, dass bereits die Weisungen des. 
Bündesrates.yom.lO. Juni 2005 über.die Voraussetzungen . 

'für die GriJndung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen.festhalten, dass eiheparitätische Vertretünggemäss 
'Artikel.51 BVG hichtigewährieistet ist, wenn das oberste .

• Organ nur zwei Mitglieder aufweist.. 

Streichen ■ ■ 

1 , 

Art:'34 Unabhän . ' 
gigkeit ^ .' .. 

 i  . ' : .  . Li ' •■ '  . '■.' /  '  ' . * 

' ■ ' ' ■ ■■ • ' ■  . 

Als'Revisiohsstellé von Vorsorgeeinrichtuhgen können nur', 
natüriiche,Personen und Revisionsunternehmen tätig seiri, 

. die nach dem. Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die" für alle 
Revisionsstellen gelten und yon.der Revisionsaufsichtsbe ■" 
hördezu überwachen sind (vgl. Art. li.RAG). 

Art.' 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen .wer
den; ■' h, , ■"r ■■ • . . " V •_.■ y. .'.■.. ^̂  / . , . 

.Unabhängig.davpnjist nicht.klär,'Wie eine:Beeintrachtigung ■< 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt yverden 
kann (Abs. 1). , , . 

Zudem ist das Kriterium .nicht mari<tkonforme Bedingungen" 
unklar und iri der Praxis nicht umsetzbar', da die marktkon

■ formen Bedingungen nicht allgemein bekannt'sind (Abs. 2 
^Bstf) . ' .■.' ' . ' . ■ ■ ■ ' ' 

Streichen'.' 

^ ; ; ' * 'K  ■/■":' 

Art. 35. Aufgaben ■ 

' ' ■ ' ■ '  ■  . ■ ■ ' ■ 

  * 

'Abs..;1 .''■:̂ '¿ '■'■."■'.;. ■ / .■■.■' ■• ■/ . ■ ■ :' .'■

Mit der BVGStrukturreform'wjrdkeine Verpflichtung zur Füh

. rung eines intern eh; Kontroll systems aufgenommen. Durch , 
■'d/eH/n/ertürder.Verordriijng'soll nun,trotzdem' ein.intemes. ' ' 
::Kontrollsystem ('/KSI.fjachendeckend.eihgeführt werden.  •.. 
Diese Bestimmung.schränkt jn unzulässiger Weise den 

"Grundsatz der.Orgänisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtün . 
geri.éin(Art.^49Abs. 1 BVG).'. .'  / ' ' v 

Abg'esehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pfliçhtung;zùr Füh'rung'eines internen Kpntrolisystêms be

■ steht.jst es auch nicht Aufgabe der, Revisionsstelle, deren . 
Anwendung zu bestätigen. ' í. ' . '■'■" .■"

Stî eichen.' 

■ ■  . ■  ' 

■ . ■ . A. • 

I 

.Abs."2 •■■"■. ■.. , . ■ • ;. , ■■ •: * / . , / •■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht.gesetzeskonform 
uridlässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst' b und c BVG ' 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

'zum Gesetzestext,' wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob diê':Einhaltunq der Loyalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. . ".■■ ' ..:' ' 

Streichen ■ 



■ -̂  ' -"V >V,-' '- '- ' ' . i \ 1 
Vv.. 

Artikelnummer Kommentar und Begründung ^ .' Antrag • 

Art.;40 Unabhän. ; 
gigkeit . 

• At)sM,'.ï^':;v^'' ' ' '^'. ■.■...■':■■■' : V'.' ' :/'■■' ' ' ' \ ' 

. Esjst nicht'klär, wie eine Beeinträchtigung.der Unabhängig

keit „denn Arischein'nach" festgestellt werden kann. 

Streichen; von 
Satz 2 in Abs. 
1 : . . , ' ■ . . , 

. . . . i [ 

'■' . * ■ " . ' 

' ■ ■  ■ . ' • ' ■ ■ . ' . ■ ^ 

 1 . ' . ■ 

Ab's. 2 Bst.'f ' ■ . ... : . , ■ " 

Dasffriterium „nichtmariitkonforwe Bedingungen ist unklar

_ und. in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformeri 
Bedingung'eh nicht allgemein.bekannt sind. Es besteht zu .. 
demdiè.Gefahr, dass (tendenziell)grosse"Anbietel''Cle'n Zu' 
schlag erhalten; wasizu einem Anstieg der. Kosten'führt. , . 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor; wodurch die Eigeriverantwortung des Führungsorgans' 
eingeschränkt wird' . . ' : ,■. ' , . . .  ' . ' 

Streichen .von. 
:Bst"f 

' ' . ■ 

'■ ■ ' ■  ' ■ ^ ^ 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei' 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser, 
ven 

' .  ■ ■ ■ f ■' 

Diese Bestimmunggreift in geradezu willküriicherAri und . 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die. Führuhgsverantwortüngdes obersten. Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche.Grundlage ^eingeschränkt (Art. :51a Abs. 2 Bst; b 

' unde BVG):;Piesé Regelung würde zu einer systematischen 
^Ungl&chb'eh^ndluhg'zwischen den^^ktî ^ .

' nèrri einer Vorso'rgéeinrichtung führen; sofern der'technische ■ 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der \ ' 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel • 
luhg der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern!  ' ' ̂  

. Diese Bestiriìrnung wendet zudem.den BVGMindestzinssatz 
.als Referenzgrösse auch auf.die weitergeherideund ausser . 
obligatorische Vorsorge an". Dies ist systemfremd urid 
schränkt in unzulässiger.Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des'Führuhqsorqans ein.̂  ■ ■ .... ■" " '  ^ • ;'.."'' 

Streichen . 

■ ■   ■ ^ 

Art. 48a Abs.. 1 Bst.' 
d und. Abs. :3 Ver ' ' 
waltungskosten  ■ 

1 •. " 1 ' . ' i 

' . . . ' ' 

,Absr3v ■;'7\. .̂■■■. : ' : ;. . .■ y ' • / \ : ' . .; ' .' . ■■'■;' . 
. Diese f^egelung'is't nicht erforderlich'; da es ¿hhehin.deiri ;. 
, Füh'rungsoVgän obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. "
Unklar'ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen ;t. ■ 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlägeprö

dukte können nicht.ohhe weiteres iri solche mit „intranspareri

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos ' 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimriiung ist. 
mit.erheblichem Aufwand 'und zusätzlichen Kosten verbun

'deri;ohne'dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. ■ 

streichen.'? . 

48f Anfordèmngen ■ 
an die Geschäfts .■ 
führung und Ver

mögensyenwaltupg, 
1 !■ 

Art. '5^ b BVGÍregélt die Integrität und Loyalität der Verant. 
wortlichen abschliessend,'weshalb einezusätzHche Verord . ' 
nungsbestimmung riicht erforderiich und hiangels einer ge. 
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist ' :',■•...■ . ' \ '. . 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung.unter die 
FINMA''allèin noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung beyorzugt die \ 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten: . 

Streichen*. 



'iíív,:f.. ft

Artikelnummer Kommentar und Begründung >. Antrag 

48g Prijfung.der. ' 
Integrität urid Loya

lität der Verantwort

'liehen . . . 

'Abs.;2:y;V''■. '  1 ' ■ " . '■.ti'^"^. ■'■'." i'..' ' ' ■■''"'■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung'un

klar.̂ ,' Vv ' i . ' . : ■ ■■.'■ :'.. •■ "■ . ■:■' ■ ' ' ■■■'■■ 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
.von Interessenkon. ■; 
'flikten' ' 
■* *r  ■ ■ » . ' 

■

■_ ' t 

Art. 5.1b Abs. 2 BVG weist die mitder Geschäftsführung oder 
Venwaltung der, Vorsorgeeinrichtung.betrauten Personen 'an, 
„dafür zij sorgen, dass,aufgnjnd ihrerpersönlichen und ge. ■■ 

■ schäftJicheriVefhiältnisse kein Interessehkprifliktentsteht"..' . 
Als kóiítroHmechanishius sieht der Gesetzgeber'vor, dass .'! 
solche Rechtsgesctiäfte der f̂ eyi s ion sstelle offenzulegen.* 
sind (Art:;51c Abs. 2.BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft,'„ob die Einhaltung der Loyal i täts pflichten durch das ; 
•oberste.Orgän hirireicherid köritrolliert wird" {Art. 52c Abs. 1 ' 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor" dass Recht

geschäftemit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen., 
¡entsprechen.müssen. .. , ..• > .■. . . ' 

Ausäengenanntertfisesetzesbestimmuhgenlistersichtlich,. 
, dass'keine Notweridigkeit für eine Verord nu rigs bestimrnung 
■ zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
■jJhema[bémitS'àbschìiessend ünd.hin^^ 
'geber gièrégèil Wirdund k'eiñe'.Gesétzesdeíegatiori ahäenV' ' 
Bundesrat erfolgt^ist ' ■ r' ■■.

Streichen. 

j 

 ■ . .  ' 1 ' ' ' 

Abs:.i.vv ■.'■1.?.' • "  ■ ■"■' '■■■' ■ .'•','"■■''■■■■ 

Art. 48h geht zudem massiv'über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nichtgewollte Ein. 
'schrarikungénein;bieseBêstiriimung basiert zudehi,auf der ■ 
falscheri'Ännahme, dass die Vèrriiogérisàn|age und i3e' 
schäftsführung durchPersonen, die im.'pbersten Organ der 

• Vofsorgeein.richtúng.vertréten sind, zu e ineriidauerhaften , " 
lrìtèrès"senkonflikt führen müssen.' ■ ^'''.:': ■■;■'■■' . '" " • '. ■ 

Sti;eichen 

■ ■ . ■'■ ' ■■ '  . i i 
Í ■ ■ ' 

Abs..2^W ,. .■: '■ : : . / \  ^■■■■:..v.'vvy7': ;■':'■ .■"•■J.' 

Das Verbot vonDäuerverträgen"schiesst weit über,das Ziel."' 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

■ Es wird vorab verkannt, dass allé IVlitglieder des obersten ■ 
Führufigsorgans in einem auf Dauer angelegter! Vertragsver

hältriis'mit der Vorsprgeeinrichtung stehen. ■ . ■,, _ 

Auch der Anschlussvertrag eirierA.rbeitgeberfirma muss'als. 
■ Dauervertrag qualifiziert vverderi.'Die Änvyendüngder. Be

stimmung .hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht : 
durch eine Persori.im Stiftuhgsrat vertreten lassen kann;' ' 
'sofem;diesé an der angeschlossenen Firina.wirtschaftlich 
'berechtiqt i s t . .•,  .: , , ■ .,.... v • , . ' . . 

Streichen ' .■ ■ 

.1 



Artikelnummer . Kommentar und Begründung. Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe ; 
stehenden 

.r 

Auch diese Bestimmung verfügt riicht überdie erforderiiche ' 
.gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das'Thema ab . 
schliessend urid hinreichend, so'dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ¡st..  _ ■. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im.Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zubegründen.' 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten.Rechtsgeschäften die.Interessen der Vorsor

geeinrichtuhgen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
isfdariñ die.PriJfurig.der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi

tät noch der. ̂ Begründung auf inhaltiiche. Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
I Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügenkann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine.Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die.Eigen

verantwortuhg des oberstenOrgahseingegriffen: Die Mitglie

,deriide.SjiFüh.rungsprgans_werden geradezu bevomiundet, da. 
derlvérordnungstext die (stillschwieigeride) .Verriiutùng ent: ' 

■ hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfomi.abgeschlös

sen'worden. 

Abs. 1 und.2 
■ streichen 

■;.v...'.y. ' ■ ' / ' 

■Art. 4Ì8j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst.b 

Diese Regelung ist aufgrund.Bst. a nicht erforderiich: 

Streichen 

Art. 48k Abgabe' 
von Vermögensvor. 
teilen .' 

A t ' .  ■ 

Atís.2'.' _ ' '■""'■■ ' ■'■ '■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung, ist genu . 
.gerid. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenübei" 
i.denri Arbeitgeber_ist dagegen hichterkennbar;insbesondere',. 
da:der Ariseitgébër seine Interessen im paritätisch.besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann^ Schliesslich ist,diese Regelung. 
namentlich bei Sammelstiftüngen,.bei denen unter Umstän

deri mehrere.Hundert Arbeitgeber angeschlosseh sind, in.der 
Praxis nicht umsetzbar. ' * ""' ■  ■ ■ 

Überarbeiten 

481 .Offenlegung. Abs.;i /■■. ■■ '.., . . .■■. " ; ' . ; . ■ , ; ..
.  ■ .  . ■ ' ■  ■ ■ ■ ' , ' ■ ' .  ' . ■ 

Die Pflich.tzur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG.geregelt Aus diesem Grund ist nicht einzusehen,'wes , 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen "an Unternehrnen offen, 
legen rfiüssen.'•..'■ ■ ■ . ■ ' " . ■ 

Es.ist auch nicht.ersichtiich,was die,Revisionssfelle.mit die :. 
ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit ■ " 

Streichen 

 1 ' '■ ■ ■ \ ' 



Ártilielnumimer Kommentar und Begründung ' ' Antrag. ■■ 

Abs.2 ■■ V : .y . ■: y ' " ' ; :'. 

Die Pflicht zur.Àbgabe vpnVermögensvorteilen wird, bereits 
inÄrt. 48k Abs. 2geregelt. Damitist auchdieOfferilegung' 

enthalten^ weshalb sich eine weitere Regelunq.erübrigt

Streichen 

111. Übergängsbe " 
Stimmungen /.In

krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den VerördnungslDe

stiriimungen überdie Integrität.und LoyalitätderVerantwortli' 
cheri (Art. 4'8f49l), ist eine Inkraftsetzung per 1..Juli 2011 
verfrüht. .:' ■ ; ■..'>. ^/ 

■ Selbst wenn diese Bestimm'ungéñ bereits auf diesen Zeit

punkt in kraft gesetzt werden sollten, ist die Aripassungsfrist 
bis ¡zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per'1. Januar 
2012, Anpas . 
sungsfrist bis 

31. Dezember 
2013. • ■ 

ASV 
, . ■ .  ■ , ^ . . . . .  _ _ . ^ . . . . ; . ■ . 

■.•>^L ■■'.<. y . ^  . . 

. Die gesamte'Verprdnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sindgrösstenteilsunnötig und schiessen über 
das Zielhiriaüs. Viele Regelungen gehen.weiter als in Art. 

, 53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen .eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer.gesetzlichen Grundlage 
beruht. ; . . 

Zudem wird .ve"rkarint,''dáss die Anleger ínstitutioneire'sind,'' " 
dié.selbst beaufsichtigt werden. Durch.die'vorgesehene 
ProdukteäufSicht entsteht eine unnötige'doppelte Aufsicht. 

■ Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

LuzzI Steeltrade AG 
Birkenstrasse 47, GH6343 Rotkreuz 
Tel: +41 (0)41 792 11 30 
Fax:+41 (0)41 792 11 33 
luzzi@steeltrade.ch 

mailto:luzzi@steeltrade.ch


Kuhn 
O r g e l b a u K u h n AG 
Seestrasse 141 
CH-8708 Männedor f 

G S - E D I 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Männedorf, 9.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu neh
men. 

Í ; 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeu
tig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbei
ten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Ge
setzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verord nu ngs weg materielles Gesetzes
recht das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht 
Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzge
bers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der 
Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Hbehordë] IIIDiëiSatzë^indideutlicmzuireduziereni 

Tel. +41 (0)43 843 45 50 Fax +41 (0)43 843 45 51 Mail kuhn@orgelbau.ch Internet www.orgelbau.ch 

mailto:kuhn@orgelbau.ch
http://www.orgelbau.ch


H Kuhn 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

BVV 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 

"5?îb-BV.G). paS'Revisionsaufsichts'gesetz selbst sieht umfas- ^ 
sende Vorschriften betrefferid Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art- 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen-
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst 0. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Kuhn 

Artikelnummer Kommentar und Begründung* Antrag 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art- 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
- vor, .wodurch die Eigenverantworturig des Führungsorgans 
einqeschrärikt wird. '. '- - -^y- f j ' -

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als dieVerzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen.Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als'Referenzgrösseauchauf die weitergehende und.ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

'Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
VermögensvenA/altungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-
.den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 



Kuhn 

Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensven/valtung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhaltnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

' solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
'srrid"'(ÀTt.'''5Ìc Abs. 2 BVG) und die'Revisionssteile zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG)Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt vj\rd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat.erfolgt ist. ' ' 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

■ aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudemauf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkohflikt führen müssen. 

Streichen 



. ^ ■ Kuhn 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberiirma muss als 
Dauervertrag qüaliflziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliesserid und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

Jrechnjrigjoffenzulegen (vgl.̂ dazu Art.,51'cAbs.T'4iBVG)'bzw. ̂  
zu begründen'. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstetle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■ ■ , ^ . 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Aibeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 



Kuhn 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ^ 

481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen m 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 1 

III. Übergangsbe
stimmungen/ In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
biszum 31. Dezember2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte A u f s i c ^ ^ ^ 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Kuhn AG 

Trix Tiefenbach 
Leitung kaufm. Büro 



A T W A L L F I N A N Z R U B L I Thomas Rubli 
Allfinanz Treuhand Wirtschaftsberatung Kirchweg 1 9524 Zuzwil SG 

Telefon 071 944 40 80 
Fax 071 944 40 81 
Natel 079 216 32 76 
E-Mail atw-allfinanz@leunet.ch 
Intemet www.atw-allfinanz.oh 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

ZuzwiL 8.2.2011 

G S - EDÎ 

- ä FEB. Tim 

Nr, 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

B W 1 

^ i tSI f l 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

1 ^ Aufsichtsabgabe ist völlig übernssen und steht in k e i r ^ 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicfit 
DJe Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

#9rart)i9i}eo 

Art. 8 Aufsichtsab-
ïn des Sich^r-
sfonds.® 

Äuffangei nrichtun^ 
und der AnlagestlS 
tüngen 

Auch di 
duziert 

n sind überf Uten markant m- i^liiï«rt>eiten 

mailto:atw-allfinanz@leunet.ch
http://www.atw-allfinanz.oh


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu edassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinnchtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon-
foimen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). . 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Struktun'eform wird keine Verpflichtung zur Füh-
njng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgehe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prtift, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit .dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marictkonformen 
Bedingungen njcht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der VertrBgsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs-
vert>essenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung - ohne 
gesetzliche Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 4Ba Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vennögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparen
ten Verwaltungskosten' bzw. .transparente Verwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten vertjun-
den, ohne dass sie zu einem erî ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Gescliäfts-
fühmng und Ver-
mögensvenAfaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überartjeiten 

48h Vemneidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Vervhraltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht*. 
Als Kontroll mechanism US sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prfïft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt Ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv üt>er den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Art>eitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Ariseitgeber sich nicht 
durch eirie Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prtïfung der Rechtsgeschäfte auf Maridkonfornii-
tät noch der .Begründung auf inhaltliche Richtigkeif vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information dartlber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht martdkonfomi abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 4ek Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Art)eitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Art>eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Art>eitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartieiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und BegrOnlung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung ertibrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 49^. (^ e i ^ l f ^ ^ M f ^ ^ ^ ^ r 1. Juli 2011 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 

^jalfa^f?^r^°^ ̂ M 

Antrag: In
kraftsetzung^ 
per l . Janui 
2012, Anr 
sungsfrist b i | 
31. Dezemb|if 
2013. 

tC^M-: 

k-¿^y 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 

2udem wird verkannt, dass die Anfègér tristitutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht; ^ , 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Thor 
ATW Allflnanz Rubli 
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BankamBellevue 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - EDI 

- 9. FEB . 2011 

N r . 

Küsnacht, 08. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - Insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten 
der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform 
steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des 
Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen 
der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 . 
Aufsichtsabgabe 

■ der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Evink Jni [jfjllcvLJ'.-AC SLL'ittü:.si.'iti. [ -O ÌVJ^U ! ■t4i i 4 2^7 i:''7 b'/ infût:"L)tllr:-vut.'.cli 
'■;il S7uoKtJiri(ji.ii'\iii'icli K +41 Ì 4 / ' : ; t'/S':- vvww.liolk'VHO.ch 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art 8 Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant Überarbeiten 
Aufsichtsabgaben 
des . 
Sicherheitsfonds, 

reduziert werden. 
. 1 Aufsichtsabgaben 

des . 
Sicherheitsfonds, 

■] 

der 
, Auffangeinnchtung ' 
1 und der ■ 
1 Anlagestiftungen 

' B W 2 
. ' 

Art. 33 Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Streichen 
Zusammensetzung Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die . 
oberstes Organ . 

r 

Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10: Juni 2005 über'die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

-Art: 34 "' . Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur. . Streichen 
, Unabhängigkeit natürliche Personen und Revisionsuhternehmen tätig sein, . 

die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und vender 
Revisionsaufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klär, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1).. ." 

Zudem.ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). . ; . ■ 



• t .■ 

' Artikelnummer Kornmentar und Begründung Antrag 

j Art. 35 Aufgaben Abs. 1. " • 

' Mit der BVG-Stnjkturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. 
Durch die H/niertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe derRevisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. ■ 

Streichen 

. . . 1 

i 

' 
Abs. 2 streichen ! 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht geseízeskonfoim 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prijft, 
nb die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

' 

"Art. 40 
. Unabhängigkeit 

Abs.1 ■. ' ' ■ - ■ " ■ ' ■".-■- ■■ 

Es.ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
■ Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von ! 
Satz 2 in Abs. ' 
1 : 

Abs: 2 Bst. f Streichen von 

¡ 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in derRraxis nicht umsetzbar, da die marî tkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Bst. f 

■ i 

■ 
Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 1 

1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 

. Wertschwankungsr 
eserven .. 

1. 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den . ' 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der . . . 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer ■ 

. systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Verglejch ■ 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorqans ein. 

Streichen 

1 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
j. d und Abs. 3 • 
1 Verwaltungskosten 
_. . - ■,j 

Abs. 3 ■ . . 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar'ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten;* zu verstehen ist. ' 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Venwaltung s kosten" bzw. „transparente 
Venwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 

.Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen i 

■ 48f Anforderungen 
an die 

] Geschäftsführung 
; und 

Vermögen s verwaltu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderlich und mangels 
einer gesetzlichen Grundtage nicht zulässig.ist. : 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensvenwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen ' 

1 

48g Prüfung der 
Integrität und 

: Loyalität der 
¡ Verantwortlichen 

Abs. 2 , 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überarbeiten , j 



: Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

i 48h Vermeidung:, Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit derGeschäftsführung oder Streichen 
■' 

' von Verwaltung der Vorsorgeeinnchtung betrauten Personen an. 
'. Interessenkonflikten „dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und 

geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind {Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 

1 

Í 

- Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
', Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 1 

■. 1 
1 Bedingungen entsprechen müssen. . . ; 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich. 1 

dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 1 

zur Vermeidung von Interéssenkonfíikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend, und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt v/\ró und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

f 

Abs. 1 . ;.r ■ .. ■_ ^. -.; 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vemiögensanlage und 
Geschäftsführung.durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu'einem dauertiaften 
Interessenkonflikt führen müssen: 

Streichen l 

1 

1 

i 
1 

Abs. 2 Streichen 

Das Verbot von Dauervertragen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 1 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten i 
i 

Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten ! 
■ ■ Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. t 

1 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
1 

Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung.der. 
Bestimmung hätte zur. Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann. 
sofern diese an der angeschlossenen Firma.wirtschaftlich 
berechtigt ist. 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche Abs. 1 und 2 
Rechtsgeschäfte gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema streichen 
mit Nahestehenden 

1 

abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besieht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine.Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonfonn" ist, zumal dazu auch keine 
Legal definition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 

1 

1 

1 

Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform,abgeschlossen worden. 

Art. 48j Verbot von Abs. 1 Bst. b Streichen ; 
Eigengeschäften 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst.; a nicht erforderiich. 
/ 

\ Art. 48k Abgabe Abs. 2 ■. . ' . ■.■ 
1 

Überarbeiten I 
. von 
Vermögensvorteilen 

EineOffenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist . von 
Vermögensvorteilen genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 

gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar,.. 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung,namentlich bei Sammelstiftungen, bei 1 

denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber , 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

481 Offenlegung 
i 
1 

Abs. 1 . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll: Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicheriieit. 

Streichen ■ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung ertibrigt. 

Streichen 

III. 
Übergangsbestimm 
ungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnurigsbestimm ungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung 
per l . Juli 2011 verfrtlht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beoiht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
BANKAMBELLEVUE 

ïniei Koller 
Iglied des Verwattungs rates 

Petra M 
Mitglied der 



GSEDI i 

Richard Engler 
Hollenweg 43 
4114 Hofstetten 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Hofstetten, 5.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnurrimeri^'Jbi:: Kommentar.undiBegrundungi 'm^fW^-fi ti. Antrag.' 

B W l * . « - - .^tfir mw:̂  
Arti 7 Aufsichtsabvï 
gäbe deryAufsichtSTí; 

■TV '5 ' '■?*■*«'■ 1 ' t . 'XVfi-

behördeW "íW^^

.Die Aüfsichtsäbgabejistvyöllig üP®'"'¡'¿ .̂̂ Ol'J'̂ djstehttimke^^^ rn Überarbeiten 
 ■" ■ f ' : 1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag n 
Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

BVV 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art.34 Unabhän
gigkeit . 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe-' 
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nichl Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen. 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag n 
Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. ; 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
¡geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 BsL b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssalz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfì-emd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiteri 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord-
riungsbestlmmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft. ..ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen'Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtuhg stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

i 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen,.ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonmi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal definition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

■mW. ' tT. .U 1 

III. Übergangsbe

stimmungen / In

kfafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV m 
Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten , 

Zusätzlich gilt es zu vermerken, dass bereits die Anlagevorschriften kürzlich dem hingehend geän

dert wurden, dass insbesondere kleinere, aber grundgesunde Vorsorgestiftungen dazu gezwungen 
werden, langjährige, hochrentable und sichere Schweizer Immobilienanlagen zu verkaufen und ge

gen risikobehaftete internationale Wertpapieranlagen einzutauschen. Das ist gegen die Interessen 
der Versicherten. 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Richard Engler 
Stiftungsrat 



Finanzteam GmbH 
Ruedelfingerstrasse 6 
8460 Marthalen 8. Februar 2011 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu 
nehmen. 

Vort>emerku ngen 

Die vorgelegten Verordnungs bestimm ungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich 
eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, 
voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, 
der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu 
erart)eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen t)enjht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungs weg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspmch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Stmktun-eform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der VerordnungsenhAÖJrfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

KomnTntar und B»orurKiunq Antrag 

B W l 

Art.7 
^Ujfeichtsabgabe 

Kifel 

Die Aufstehtsabgabe Ist völlig überrtssen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

ichtGt)ehörde ^ 

Telefon 052 338 12 27 / Fax 052 338 13 57 / E-Mail: info^fìnanzteam.com 
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Artikelnummer Kommantar und BegrOndunfl Afitrap 

A r t s 
Au^chtsabgaben 
des 
Sk:hertieitsfònds, 
der 
Auffiangeinrichtung 
fimddor 
Af^agestifturKion 

Auch diese Abgaben sind Obertiöht und soltten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

BW2 
Art 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art 51 noch aus Art 51 a BVG geht die 
Kompetenz des Bundearetss hervor. Bestimmungen Ober die 
MMaslanzaM der Mlgiledar des obersten Orgara zu 
erlassen. Daran ändert auch nkMs. dass beretts dte 
Weteur^^ des Bundaaralas vom 10. Juni 2005 Ober dte 
VoraussetzLsigen fik dto Gründung von Sammel-und 
ComelnBÜiBllielnrtehtunopnfiBBlhrtBn, dass eine 
perttUache Verfeatung gamiss Artikel 51 BVG nteht 
geMfahrleMat tot wann das oberste Oigan mirzMfél 
MHglryhìrauftwalst 

Streichen 

Art 34 
.Unabhârvigkelt 

Ato RevWoraatsIs von VoiaorgeebwIcMungan kfirwien nur 
rannche Peiaonsn und RavtokmBurMBmenmon tBAIg eahii 
de nach dam RewtotarmuMchtageeete zugelassen sind (Art 
52b BVG). Das RwitoloiwiMrfriçhtogesetz sätet rtaiht 
urrnassenoe voracnman Devanaría unaDrar%pgRan vor, (le 
furale Rs^Morwatalen gritan und %on dar 
Revtefa)n8aüfrichtBbehOrdezuOber%wchens>nd(vgl.Art11 
RAGX 

Al t 34 tot somit nicht erfDrdarllch und lonn gesMchen ' 

Streichen 

Unabhängig davon tot nkM Uar, wto elrw Beeintrkhflgur« 
der Unabhftngigicett .dem Anschein nach'festgeetolt werden 
kam (Abs. 1). 

Zudam tot das Krttarlun .rricht martdkonforiiie Bedingungen" 
unklar und in der Pnods nIcM jümaetabar, da dto 
maiktkonft)nnan Beringungen rieht olgemoln bekannt sind 
(Abe.2Beta : ^ _ 

TeWwi ÖS5 536'Ï2 27 / Fax 052 338 13 57 / E-Mail: info@fïnanzteam.com 
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Artikelnummer 
iM^^Km^oBtsouam 

Kommentar und Begründung Antrag 

ÍArt 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturrefòrm wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. 
Dun^ die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vofsorgeeinrichtungen ein (Art 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, (teren 
Anwendung zu t)estât}gen.  

Streichen 

Abs. 2 

Diese Auljgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskorrform 
und lässt sich nicht aus Art 52c Abs. 1 Bst b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisiorisstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oman hinreichend kontrolliert wird.  

Stretehen 

40 
Jrtabhâr>glgkett 

Abs. 1 

Es Ist nicht klar, wie eine BeeintTäcfiUgung der 
Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Stretehenvon 
Satz2lnAb8. 
1 

Abs. 2 Bs t f 

Das Kriterium ̂ icht marldkonforme Bedirigungen' ¡st unklar 
und In der Raxls nteht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag ertiaiten, was zu einem Anstieg der Kosten führt 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eirioeschränkt wird.  

Stretehenvon 
Bst f 

I 
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Artikelnummer 

P^rt.46 
Leistung s vertiesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
eserven 

Kommentar und Begründung Antrag 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicfier Art und 
Weise in den Autonomiobereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnem einer Vorsorgeeinnchtung führen, sofem der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Sehlechlerstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnem. 

Diese Bestimmurig wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ¡st systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 
Diese Regelung isi nicht erforderiii^, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten' zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres In solche mit 
.in transparenten Venwal tu ngskosten' bzw. .transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkenntjaren 
Nutzen führt 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die 
Geschäftsführung 
ind 

Vennögensverwa Itu 
"9 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Gnjndlage nicht zulässig Ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass Im 
Bereich der Vermögensverwaltur>g die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Arrordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

ñ 

46g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 

erantwortllchen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung 
unidar. 

Überarbeiten 

j 
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artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Í6h Vermeidung 
ron 
nteressenkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung twtrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entstehr. 
Als Kontroll mecha nismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird' (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marittüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besieht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wrd und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist 

Streichen H 

■ Abs. 1 

Art 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte 
Einschränkungen ein. Diese Bestimmurig basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögerisanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauefhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streicfien ■ 

i 

Abs. 2 

Das Vert>ot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans In einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Art>el̂ et>erf1rma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Ajbeììgeber sich nk:ht 
durch eine Person Im SUftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Rrma wirtschaftlich 
berechtigt ist ,,,,, ^ , 

Streichen fl 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ^ H 

Art. 481 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

• 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung oftenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu t>egründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu pnjfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der «Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsst^le über keine 
veriässliche Information danjt>er verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft .marittkonform" ist zumal dazu auch keine 
Legaldeflnition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des otiersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Fühnjngsorgans werden geradezu 
bevormundet da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen vrarden. 

Abs. 1 und 2 
süBichen ^ É 

Art. 48] Vertxjt von 
1 Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen ^ ^ 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Art>eitget}er 1st dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Artwitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Sflftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Art)eitgeber 
angeschlossen sind. In der Praxis nicht umsetzbar. 

Überartieiten 

1 451 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Grund ist ni(^t einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Untemehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit 

Streichen ^ H 
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íArtlkelnummer 
"'"■'""■■^"■'"irftifltiffnrf" ^ ^ '̂'**̂ '*̂ *'̂  

Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird bereits 
in Art 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Ofì'enlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

KJ bergangsbestimm 
ungen/ 
Inkrafttretoi 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortiichen (Art 48f  491), ist eine Inkraftsetzung 
per l . Juli 2011 verfrijht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetsjng 
per 1. Januar 
2012. 
Anpassungsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überart)eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regdungen gehen welter als In Art 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nteht auf einer gesetztkihen Gmndlage 
bemht 

Zudem wind verkannt dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufstehtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufstehtl 

Uberart)eften, 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die 
Vortagen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen 
Pensionskassen gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

C . 

Philipp Kumm 

T f ê x W ^ 338 13 57/ EMail: info@fínan2team.dom 
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Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

VorbemerKungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

i 

t í ^ ^ . C  y ' ^ f a f í ^ '  ^ ^ ■■i'̂ V't̂ í 

^ufsichtsabqabe] 

■ißelTöra^ 

iberrisse 

iDi3sat5eBindideutlicmzulre^ 

tenïïnârKanÏÏrëa 
.jgab__^ „ 
;heitsfond|yäer 
AuffangeiiTTiçhtïïng 

tüñgenf'';v^'\^*^T^>^' 



Artikelnummer Kommentar und Beqründunq Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen.tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 Ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ■ 

Zudem ist das Kriterium „nicht mariitkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktKon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgelben ■ Abs. 1 ' 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schrankt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisicnsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

.Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein.nach festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führeri, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schiechterstel

lung.der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus

serobiigatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 
■ 

Abs.'3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltung s ko sten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Beqründunq Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontroltmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle oftenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 

■prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereäs abschliessend und hinreichend vom Geseiz

geber geregeltyí\ró und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

. 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich . 
berechtigt ist. ' 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe' 
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhalfliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ¡st nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft,;marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregeft. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere VorsorgesicherheiL 

Streichen 



Artikelnummer 
, '&s:.^úrai¿ílida:¡ai ^ - 1 

Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung enJbrigt 

Streichen 

bergangsbe-
stimmungen / In-

fttrtten 
V 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezemk 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entstetit eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Stephan Kaufmann 
GLP PAN Architekten AG 
Neptunstrasse 20 
8032 Zürich 



GS - EDI 

- a FEB. 2D11 
Heinz Lips 
Stallikonerstrasse 7 
8903 Birmensdorf 

Nr. 

Telefon 044 737 37 39 
Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 8, Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Ich erlaube mir zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu 
beziehen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere diejenigen in der B W 2 -
bewegen sich eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates 
und lösen hohe, voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen unnötigen 
hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die 
Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruhen nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag 
enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen und nicht weiter zu 
beachten. 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehme ich wie folgt Stellung: 

1 Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ! 
; B W l 1 

i Art.7 
, Aufsichtsabgabe 
1 der Aufsichts-
i behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in 
keinem Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten j 

1 

: Art. 8 
; Aufsichtsabgaben 
i des Sicherheits-
' fonds, der Auf

fangeinrichtung 
und der Anlage
stiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

i 

1 B W 2 i 
1 Art. 33 
1 Zusammen-
. Setzung oberstes 
j Organ 

Í 
r 

1 
1 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über 
die Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
eriassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen , 

1 

\ Art. 34 
: Unabhängigkeit 

i 

( 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinnchtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tatig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind 
{Art. 52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, 
die für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 
11 RAG). 
Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen 
werden. 
Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1). 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme 
Bedingungen" unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, 
da die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein 
bekannt sind (Abs. 2 Bst f). 

Streichen | 

) 

1 

1 

1 

t 

1 

1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt ¡n unzulässiger 
Weise den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, 
deren Anwendung zu bestätigen. 

Streichen { 
i 

Abs. 2 
Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht 
gesetzeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 
Bst b und c BVG herleiten. Die Bestimmung steht im 
direkten Widerspruch zum Gesetzestext, wonach die 
Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der 
Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinreichend 
kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von . 
Satz 2 in Abs. 
1 

-Abs. 2 Bs t f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt 
sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass (tendenziell) 
grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was zu einem 
Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der 
Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die 
Eigenverantwortung des Führungsorgans eingeschränkt 
wird. 

Streichen von 
Bst f 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 46 
Leistungsver
besserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten 
Wertschwan
kungsreserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung 
ein. Damit wird die Führungsverantwortung des obersten 
Organs in Bezug auf die Leistungen der 
Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche Grundlage -
eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). Diese 
Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im 
Vergleich zu den Rentnern. 
Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-
Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge an. 
Dies ist systemfremd und schränkt in unzulässiger Weise 
die Gestaltungsmöglichkeiten des Führungsorgans ein. 

Streichen 

1 

Art. 48a Abs. 1 
Bst. d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und 
zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem 
erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

t 
i 

48f Anforderungen 
an die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensver
waltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderlich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs. 2 
Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) 
Vermögensverwaltung unklar. 

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag i 
48h Vermeidung 
von Interessen

konflikten 

■ 

' 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung 
oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten 
Personen an, „dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer 
persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse kein 
Interessenkonflikt entsteht". Als Kontrollmechanismus 
sieht der Gesetzgeber vor, dass solche Rechtsgeschäfte 
der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c Abs. 2 
BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c 
BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahestehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 
Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist 
ersichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine 
Verordnungsbestimmung zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema bereits 
abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber geregelt 
wird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat 
erfolgt ist. 

Streichen | 
i 

1 

1 

i 

1 

Abs. 1 
Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte 
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem 
auf der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage 
und Geschäftsführung durch Personen, die im obersten 
Organ der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem 
dauerhaften Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen ■ 

l 
1 

1 

1 
i 

1 

Abs. 2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das 
Ziel hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeltgeberfirma muss 
als Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich 
nicht durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen 
kann, sofern diese an der angeschlossenen Firma 
wirtschaftlich berechtigt ist 

Streichen 

i 

i 

1 

1 

1 
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■ Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ' 
. Art. 48i 
: Rechtsgeschäfte 
. mit 
1 Nahestehenden 

1 
1 

1 

j 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die 
erforderliche gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt 
das Thema abschliessend und hinreichend, so dass keine 
ergänzende Verordnungsbestimmung erforderlich ist 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in 
den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 
BVG). Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte 
auf Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung Ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
verlässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch 
keine Legaldefinition besteht. 
Zudem wird durch diese Bestimmung massiv In die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: 
Die Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet da der Verordnungstext die 
(stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft 
sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 \ 
streichen ' 

1 

1 

1 
t 

1 

! 1 Art. 48j Verbot von 
: Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b 
Diese Regelung ist aufgrund Bst a nicht erforderlich. 

Streichen 
i 

'■ Art. 48k Abgabe 
, von Vermögens

[ vorteilen 

1 

Abs. 2 
Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber Ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. 
Schliesslich ist diese Regelung namentlich bei 
Sammelstiftungen, bei denen unter Umständen mehrere 
Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, in der Praxis 
nicht umsetzbar. 

Überarbeiten i 

i 481 Offenlegung 

1 

Abs. 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere 
Vorsorgesicherheit 

Streichen 

■ 

i Abs. 2 . 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
111. Übergangs
bestimmungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und 
Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), Ist eine 
Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 verfrüht 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungs
frist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 
Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überarbeiten. 
Die Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und 
schiessen über das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen 
welter als in Art. 53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt 
wurde und stellen eine Verschärfung dar, die nicht auf 
einer gesetzlichen Grundlage beruht. 
Zudem wird verkannt dass die Anleger Institutionelle sind. 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Ich bitte Sie höflich, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule, die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleiben kann. 

Freundliche Grüsse 

HeinaLlps 
BVG-vferantwortlleher in mehreren KMU's 
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Jürg Marti 
Alpenstrasse 16 
4515 Oberdorf 

Oberdorf, 8. Februar 2011 
GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ï'Àrtikelnummer mtnäg^ 

m 
îgabe.derAufsicmsM 
■ behorde 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mari<tkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

aing eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontroll system s be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der.Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden.kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonformeSedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der VertrBgsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
BsLf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankung sreser-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird^die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich.zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Refererizgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-

. den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51 b'BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venA/altung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 



Artikelnummer. Kommentar und Begründung Antrag 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Vemättnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. cBVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vorh Gesetz
geber geregelt W\rö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung .vertreten sind, zu einerh dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgéberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arî eitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsger 
Schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offerizulègen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mariitkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar; da auch eine 
Revisjonsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen; Die Mitglie
der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfprm abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch'nicht'ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Infomnation-anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

- Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe, von Vermögensvorteilen wird bereits 
' in Art. 48k Abs. 2 -geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 



III. Übergangsbe
istimmungen / In-
ï krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die AnpassUQOSfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januai 
2012, Anpas| 
sungsfrist b i ^ 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verechärfung dar, die nicht auf einer geset<dichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

iukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Penstonskassen ge-
währieistet bleibt. 

FrHjndliche Grüsse 

Jürä Marti 
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3003 Bern 
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Glattzentrum, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren *: 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen t>eruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinenn 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsret 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlaaestif

tungen ;,, 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten maritant re

duziert werden 

■■■Ài'' 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 ■ 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinnch

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ¡st nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. Í 

Mit der BVGStnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

njng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein {Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschiussñ-eiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
BsLf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprijfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Venmögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verburi-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordenjngen 
an die Geschäfts
führung und Ver-
mögensvenwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs: 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persöniichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art..51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mariitüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema^ tere/Ys abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Artjeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirischaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Paifung der Rechtsgeschäfte auf Marî tkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal definition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere . 
da dei- Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelL Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



fill. Übergangsbe-
;stimmungen/ In-
Ikrafttreten 

í - í i «Í. -
Kommentar und Begründung 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 49t), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag In- ^^^ 
kraftsetzung ^ 
per 1.Januar 
2012, Anpas-^ 
sungsfnst bis| 
31. Dezembi 
2013. 

?ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 

Ubera rb 

annt, dass die Anlege 
sichtigt werden. Durch 

Produl<teiaufsiçht entsteht eine unnötige doppel 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Mit freundlichen Grüssen 

Kurt Strasser Urs Küng 
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Robert Keppler 
Verwaltungsrat 
Tel. direkt -»41 61 205 85 43 
Fax direkt -»4161 205 85 99 
Mobil +4179 320 59 12 
e-mail: r.keppler@gastrag.ch 

Eidgenössisches Departement des 
Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burí^halter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Basel, 4. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV <BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere In der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdmck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen benjht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturrefomi steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Mïi 
Ikelnum 

B W 1 

7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art, 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen  

Auch diese Abgaben sind ü 
duziert werden 

Elisabethenanlage 7, Postfach. CH-4002 Basel www.gastrag.ch 

mailto:r.keppler@gastrag.ch
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Artikelnummer 

p^"'*; .■■■ 
B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

M ^ W l M Art. 34 Unabhän
■^#? gigkeit 

'̂ '̂ '■ ' „ ' ' ï 

Art. 35 Aufgaben 

^ J 

Kommentar und Begründung 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Ais Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionssteilen gelten und von der Revisionsaufsichtstie

hörde zu übenwachen sind {vgl. Art. 11 RAG), 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Abs. 1 

Mit der BVOStruktunefonn wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird.  

Antrag 

Streichen 

i , > ■ 

Streichen 

Streichen 

Streichen 
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Artikelnummer 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

.^^.v:-^im Art. 48a Abs. 1 Bst. 
ŝK-icsm- d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Kommentar und Begründung 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Ei gen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die FührungsVerantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenrt/altungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen-
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Antrag 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Streichen von 
Bstf 

Streichen 

Streichen 

V .A, 



48g Prüfung der 
sgrität und Loya

: der Verantwort

lichen 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

ommerilar 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

"'^"'^ ^ É M Í S E É M ^ ^ I Í Í L ^ ^ " ^ ' ^ " ' ^ VermögensvenA/altung un
klare 

.̂ ^%fj 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht

geschäfte mit Nahstehei|mp|f(MHHIHft l i '^9'^n9^^ 

»n ist ersichtlich, 
keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 

/ermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
ibereitS ahcrh/wccon^f p̂ p̂f Ö f f J ß f S ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 

igelt w\ró und k e i n i ^ ^ l M M M M an d< 

ïgeber nicht gewollte  Ein

igen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
ihéri Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 

■< i '* j 
hiesst wert über 
durchdacht zu sen 

Es wird vorab îSSffiiwwJlï'̂ ilIBtFaitlj Mitglieder des ob 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfinfia muss als 
trag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be 

Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nie 
cMrch eine Person im ^^>^^^^É|HiH^3ten lassen kann 
sofern diese a n j ^ a i [ ^ Q i ; ^ ^ ^ ^ \ f i r m a wirtschafib«;̂ ^ 
berechtigt ist 
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Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

481 Offenlegung 

Begründung 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema at>-
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen {vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäffe auf Marktkonfonni-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber Ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch t>esetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Ariseitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Voreorgesicherhert  

Abs. 1 und 2 
streichen 

Streichen 

Überartieiten 

Streichen 

tfilÜ 
-m 
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Die Pfllchtzur Abgaibe von Vemiögmsvorta^eavAKtiijsi^A» 
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verfrOhL 

punkt irt Ki'iif y<»iüi.r <wwiífrn?itollow; l»t^ 
bis zam 3t. ESg^fcer 2011 nicht w a i ^ ^ 

Ifî^ 

Antrag In-
|raftsetzung 
per l Januaj 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dez^ iQ^ 
2013. 

ASV 

Did g«ttâfnte:V«<pidi)Mn^ 
Besfiifliwunoen «ihd ffflOJàwnMlB u n g i ^ ^ n d schiessen eiMr 

5 ^ eVè worn Gqiet iOPttÍ^y¿|^ und steller ;̂«|4»v 
Versch&ftm9<te/dtenÍGM^sineir^filác^ G r u f a i ^ 
beaihL 

Zudem wird vericannt. dass dto Anleger InatitufioneHs sind, 
die sett)8tb6aufeichtígt warden. DurGh dia.vo^g^sehsh» 
ProdidcteaufBJcht entsteht eine unnötig doppefte Aufsicht 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grijsse 

Robert Keppler 
Stiftungsrat 
Personalvorsorgestiftung der Gastrag 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

2504 Biel, 09.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonm) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten maritant re Überartjeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die martttkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E i gen Verantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
B s t f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwank un g srese r-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwal tung skosten" bzw. „transparente Venvaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit eriieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten vertDun-
den, ohne dass sie zu einem eri<ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts-
fühmng und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wind" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.i 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge-
schäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veri<annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni-
tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Infomiation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mari<tkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vertjot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartieiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Venmögensvorteilen wird bereits 
in Art. 4dk Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Sti^ichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortii-
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überaritieiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Heinz Halbich 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort. Datum ^ A M A C U ^ ^ Z ^ , 3 . 7 . "Zc^/i/i 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere In der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen bemht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzget)erischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W t 

Art. 7 Aufsichtsab-
galae der Aufsichts-

. behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgat>en der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Üt>erarbeiten ' 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind ütjerhöht und sollten mariltant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Komrhentar und Begründung Antrag 

! BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

1 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen . 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

'Ari:. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG).. Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig:davon ist nicht klar, wie.eine Beeinträchtigung ,/ 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht nñarktkonformé Bedingungen" 
unklar und Inder Praxis nicht umsetzbar. da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f).' 

Streichen 

Art. 35'Aufgaben ■ ' Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühmng eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

■ 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

1 

Î 
1 

1 

\ 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfonve Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vèriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

! Art. 46 Leistungs

1 Verbesserungen bei 
[ nicht vollständig 
1 geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

. . . ' " ■ 

i ' ■ 
r 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und.e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmurig wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenft/altungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „tntransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestirnmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

'den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

■ ■ . 

■ 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

i mögensverwaltung 

, ■ " ■ 

. ' , ■ ■ ■ ■ 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon-

'. flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìlkten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

1 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

■ 

■ 

'. . . 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 5.1c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich',.zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu.bevormundet, da 
. der.Verord nun g stext die (stillschweigende) Vermutung ent

. hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 , 
streichen 

Art. 48j Verbot von. 
Eigengeschäften :. 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen ■ 

Art. 48k Abgäbe ■ 
von Vermögensvor

teilen 

' 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

; 
! 

481 Offenlegung 

! . . . . 

r 
1 

■ ■ . 

. . . 
■ 

Abs. 1 ■ . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen.. I 

1 

1 

i 



Artlkelnummer komm'eritar und BegrÓndung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Attgabe von Vermögensvorteilen wird bererts 
in Art 48k Abs 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthatten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / In

kraflireten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung ■ 
per l . Januar ' 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist voltständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und steilen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht, 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden, Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überartieiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Saule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Pensionsfonds der Pilgermission St. Chrischona 

A. Gibien U. Imboden 
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r GSEDI 

I. 14 .FU, mu 

Département fédéral de lintérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéra! Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Cormondrèche, le 9 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

IVlonsieur le Conseiller fédéral. Mesdames. Messieurs, 

Permetteznous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
l'OPP 2 et de l'OFP 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances  notamment celles de lOPP 2  vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés â la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga

tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté

riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y auratil lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli

catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi

tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Gbmmentairéïëtimotifs^io;>;"i' ' Í Numéroid'àrticléti^ Proposition 

OPPI 

Art. 7.Taxe de. 
surveillance duè._ 

I pa fi [es; autorité s,!.| ~ 
l.de surveillance'' ■''■ 

La taxe de ¡surveillance est tout à fait excessiye et sans" 
aucun rapport avec lès tâches légales de haute surveil

Hance.vltfconvientfaellaireduireînettement. ■■■'■■' . .■/ 

a remanier 



Numéro d'articíe; . Commentaire et motifs Proposition : 

Art. 8 taxé de ; , 
L surveillance due .. 

par. le fonds de . .■ 
^ garantie, ,. .■'..̂ ■:. 
il'institution supplé

■ tive.et lés fonda, :.
"tiòns de placement. 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient dé la ■ 
réduire dans de fortes proportions. .■..'. ■ 

.à remanier ■ 

OPP 2 ■ :: ::. ..: ■ .y f ', :  ; J  \ ■"" " .■ . 
 , p ., 

l:Art..33Ìeompòsiv.W 
"tion;.deTorgane^':. ? 
t'Suprême ■,■■.': ■':■;. ';■ 

,liine,réssort;'nide,l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le 
'■Conseil'fédéral acpmpétencepour édicter des disposi

.tions.surle nombre minimal des mertibres de l'organe ". ■ 
suprêmê.^llefait que les directives du Conseil fédérél.du 
10 juin 20Ó5;Sur les conditions requises pour la création ■ 
d'institutiohscollectivésou communes stipulent qu'une ■'■; 
■ représentation paritaire au sens de l'art. 51 LPP n'est pas 
.garantije¡lorsqueTprganeiSÜprenie'n!est^^ 
deux membres n'y ctiarige hen. ' ;''■■" • ' '■..,' ■. 

àbiffér 

" . ■ i 

Art. 34 Indépen

dance .. 

: ' ■ ■ . . \'.T... 

! ■ ■ ■  . ' ^ ■ ■■■■■ ■ ; ■ 

! ' ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ' ■ • ? ' ^ V . 

' i , . ■' . . ■ ¿ 

Ne peuvent être instituées à titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des. 

. personnes ptiysiques et des entreprises dé révision ; 
agréées conformément à la loi surla survéiliance de la' ■ ['̂  
révision (LSR). La LSR ellemême formule des exigences 
exhaustives en matière d'iridépendarice, qui s'appliquent 

rà'tous;!e's];organes.de;réyision;et,donti 
■ lancé de laTévisionidoit^surveilier le respect (cf. art. 11 
.LSR):, 'r'. ". ■■ ■ :.•̂ ■■^■ 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indé'pëndammentdeV^^^^^ apparaît djfficile.de coristater . 
■<<de'manièreobjective>)^ùne.atteirite^ (al. 

De surcroît,'le critère des «conditions né correspondant 
pas au marché» (al. 2. let: f) manque dé clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con

formesau marché ne sont pas notoirement connues.' 

à'biffer 

■■■ ' ■■ ' . J 

' ' . " ' ■ : ■ ■ ' ' 

Art. 35 Tâcti'es . : 

i '  . . .. ■ ' . ■ ':■■. 

■AL 1 "■ . '■■ ■;■•■■ * ■ ■

La réformé.structurelle de la LPP n'impose pas de dispo

ser d'un système de contrôle interne. Or voici que, parla.: 
petiteporte que constitue la voie d^ordonnance.ilés instltu

tionsde prévoyance devraient quand rriême se'doter sys .
tématiquement d'un sysième.de contrôle interné (SCI). 
Cettedisposition pori:e atteinte, en toute illégalité, au prin

cipe de..lailiberté d'organisation des Institutions de pré.. 
vóyahce!(árt.'49, al. 1, LPP). ;: :. . . . . . .  y 

':!ridèpenclaj#n:^^^^ ne ■ 
Tobiigé'àjùstifièrdé rèxisténced'un système de contrôle 
Interne, il n'entre pas dans les attributionsd'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. ■ •• 

à biffer 
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' ^ . ' ■ : ^ 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 
•■'■■■ ■ '/'K ■ ■. ■ 

 . . ■ : ■ ■ ' . . ; . ■ ■ • ■ ; ■ • ■ 

Al. '2 / . .■;;,̂ .̂  '■ .'.■■■■• .<:■■'■ W ' 

Cette fácfte qui incomtp'erait à.l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait'découler de l'art. 52c,.. 
al. ,1, let. be te : LPP. Cette'disposition est en pleine.:. 

• contradiction avec le libellé de la loi, aux termes de la

quelle l'organe de révision vérifie uniquement si le respect, 
du devoir de loyautéèst suffisamment contrôlé.par 
torqane suprême. ' ' ' 

àbiffér . j 

i 

■■. .ì 

.Art. 40 Indépen

, dance .■■■;.,.
Il apparaît difficile de constater «de manière objective» 

..une atteinte à l'indépendance.. '" ■.'"'■ . ' . ' . . • 

biffer la 2^ . 
phrase de . 
l'aL 1.. 

! : ■ ' . ' ■ ; ■ ■ : ■ ■ ' . 

AI. 2;let. f ■/^■.'' V :¡. ".  ■' ';',' . / ■;,,>/■■ 

Le critère dés «conditions ne correspondant pas au mar . 
'ché»manque de ciane et n'est pas transposable dans la".. 
■pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans conipter le risque 
qué de grands prestataires aient tendance à emporter'le' , 

: marché; ce qui fera it'g enfler les coûts. ;.■ '■ /■ 

'̂ lly á pér aiíle'urs'affe/níe á la liberté ■ cdritractüélle oàns \a '. 
mesure où l'autoresponsabillté de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la.let. f '^ì 

■■• .:■■ ■ . 1 

' ■'  ! 

'Art;,46 Améliora:.:.. 
. tion: des "presta ' 
tiens lorsque les 

i réserves de fluc ' 
r tuation n'ont pas '. 
. été entièrement ■ ■ 
;: constituées'; 

■ Cette •disposition empiète de façon proprernent arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à'restreindre sans base legaje (cf. art.'51a, al. 2. let. b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion dé l'organe suprême 
à.propos des prestations de l'institution dé prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une inégalité de 
traitement systématique entre lesassurés.actifs'et les / 
retraités, daris la mesure où le taux technique serait supé

rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des . 
:.actifs. Cela, équivaudrait à avantager les bénéficiaires de • 
rentes au détrinhent des assurés actifs.., '. . ■ , 

De plus, cede'disposition consacre le taux d'intérêt rriini

, niai LPP comme taux de référence pour la iDOursuite de la 
■ prévoyance et ie régime surobligatoire. Voilà un princiJDé 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 

■ les possibilités d'aménagement offertesà l'organe de ' • 
direction. ; ■;'.. . ' ■ . 

àbiffér 

■ ■ ■  ' ■ " . . ' 

. ■" . i 

..,1 

*■ . 1 ' ■ ' i 
■■ . .■■'  . 1 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

:Art. 48a;al. 1,let.: 
d, étal. 3 Frais 
d'administration 

AI. 3:^:.:>. : : . . : , ' : V '.■■■.■: :■ " ■ .. . . 

.Cette réglementation esf.SL/pérf/L/e.puisquülincombede 
toute façon à l'organe de'directlon de vérifier le processus 
de placenfierit. De plus,.qu!entendrC|n par «frais de gestion 
de la fortune fie pouvant être indiqués exactement»? Les 
'produits de placement ne..peuvent pas être tout simple

ment répartis éñiproduits;̂ ^^ de gestion nontranspa

rents» etiproduits «a fraisidè'''gestiqn trahsparentS)>, 
L'application.pratique de cette disposition'èntraînera des 
formalités considérables ét'des coûts suppiémentairés, 
sans pour autant se solderpar une utilité « nies'urablei>. ̂  

à biffer 

48f Exigences à 
remplir.par les .. 

■ membres de la 
direction et par les 

,:.'gestionnaires de.. 
■■fortune ■':. ■ ■̂■ 

"L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
'loyauté à observer par les responsables, de sòrte qu'il est 
superflu^ d'y revenir par voie d'ordonnance, sans cornpter 
qu'une telle disposition est illicite èri l'absence de base 
.légale:' •' . ' ■ ' ■ : . ■ .■■ ' : '■ . 

Cela mjs à part, cette disposition rpéconnaît fe fait que la 
mise des activités de.géstion dé fortune sous la surveil , 
lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une .. 

.meilleure gestion. Par ailleurs,.elle privilégie les grands 
prestataires (banques) et engendres des frais supplérnen

tàires. " '"'■ ' ■'■■':' ■ ' ■' 

à biffer 

1 48g,Èxamen,de 
'• l'intégrité et de la 
;loyauté des; res

porisabies ■ '. 

; A I . 2 ■/.: ' ■ " ■;;'■ ■!■ ■■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ . 

L'applicajjpri decettë;dis^ en ce., 
qui concerne lés, change merits personnels au riiveau des " 
jggstiorinaires de fortune (externes).  ■ 

à remanier 

. 48h.Prévention 
; des'cohflits'^ 
, d'intérêts ■,.. . 

L'art. 51b, al.. 2 LPP enjoint les personnes chargéesde 
géreróu d'administrer l'institution de prévoyance de;«veil7_ 
lèr à ce qué leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôlé, :ie législateur prévoit qué ces actes juridiques' 
doivent être présentés à rorgané:de révision (art. 51c, al. ■ 
2 LPP) ét.que ce derriier doit vérifier.«si.le.respect du . 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe' 
.suprênié» (art! 52c, al. 1,'Îet. c, LPP). En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que Jes actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions, 
usuelles du marché. > . . ..■"_■■. 

Il ressort de toutes cesjdispositions légales qu'il n'y a au

cune nécessité düritroä.ui/e dans l'ordonnance une dispo

sition spécialeisunla prévention des conflits d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement ètsuffisàm . 
.meni réglé parJeJégislateur'eX.C{ue le Conseil fédéral n'a . 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. . 

à biffer 



1 Numéro d'article Còmrrientairé et motifs Proposition' ' 
. ■ 1 ■ . , ■ . .V . ■ ■ , ■ ■ . ■ ■ . , 

Al. ' l ■ ■■'■'.' '■';■■ àbiffér 

1 ■■■ ■' :' 

. L'art. 48h.excède largenient, de surcroît, les termes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa

teur n'a jamais appeléde ses ycéux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées dé la gestion de fortune et de la direction.de . 
l'iristitutionde prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable.. ■ ' 

■. ■ ■ ■ . 1 

J 
( ■ . . ■ ' i ' ■ Al.'2 ■■,■■>' ■■' ■ ■'■ ■ 

àbiffér 
t. 
i '  ' • '■ ' 
t' v. 
j ■ .. . 

.. . r ■ 
. " ■ ' ■ ■ 

L '̂intérdictión de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

1 

Ir.. ." ■ 
C'est méconnaître a priori que tous les rnembres de 

:. Porgane suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. 

■ ■ ■ ■ • ' . ' ! 

1." ■ ■ 

J 

. ■■ 

Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possibilité dé se faire représenter au sein du conseil.de 
fondation par une personne ayant un intérêt économique ' 
dans la société affiliée. 

^ ■ . ■ 

http://direction.de


Numéro d'article Commentalre'et motifs Proposition 

; Art 481 Actes jüri

; diques passés : 
;■ avec des pérson

■nesproches ■;:;: 

! ■■ .■ ■ ^ ■ : . : ■ ; 

1 ■■ ' \ .  i ■ _ . .  ' ' 

'{■ ^ ■■'■■ '■ ■"'■ ' ■ ■•■ 
r .„■ ;.;■ 

! ■ ' . ■ : : ■ • ' 

i ■ ■ .' 

Cette disposition, comme d'autres^ est dépourvue dé la 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super.. 
,flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce .sujet. ■■.■: 

. Il n'existe.en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexé au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes.proches (cf. art. 
51c, al. 4, LPP). 

M iricombe uniquement à l'organe de révision'de vérifier si 
.les actes juridiques qui lui sorit annoncés garantissent les 
intérêts de l'institution de prévoyance (art..51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché,"hi de véri

fier que «ia motivationcònvient au vu dé leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans lés faits ,. 
dansia mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sûr la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du 
marché», d'aiJtant moins qu'il, n'en existe pas de définition 
légale. ■■'■ ■■■■ ■ • ■; '■■.' ."■■.■■.■ '" ''■ 'v'' ■■ ■■ ■ 

Pour le surplus, cette disposition empiété largerrient sur 
l'autoresponsabillté de l'organe suprême: elle met littéra

lement ses membressous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a^pasété passé daris des conditions confor

mes au marché. 

biffer les al. 1 . 
et2 ' 

1 

 ~ 1 

' ■ ' i l 

■ ■• 

, Art. 48j Interdiction 
, des affaires pour ■ 
, son compte propre 

J 1 ■ 

AI . ' I . le tb ... 

Les dispositions dé la let. a rerident cette réglementation . 
'superflue; 

àbiffér . 

Art. 48k Restitution ' 
:. des avantages . ' 
. financiers ;.' 

( ■ ■ ■ ' . . ■ . ^ ■ 

i ■ ■ ■■ ./■■ 

Al.''2. ■. ..':;.. ..,''•

Un dévoir dé déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant. Par contre, l'utilité d'une comrhuriicatioh sup

■ plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins qué l'employeur a la possibilité dé faire.défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la com

position est.paritaire. Enfin, une telle réglementation ri'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fon

dations, collectives qiii comptent parfois plusieurs centai

nes d'ehiployeurs. 

à remanier 

■ ■ '  ■ . 1̂ 

■ . . . . ^ 

1 



Numéro d'artica Commentaire et motHis PropcMïttion 

481 Déclamation 
L'obligation de déclarer est déjà réglée à Part. 51c, al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les mem
bres de l'organe suprême à déclarer en plus les droits 
économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de la prévoyance. 

àbiffér 

Al. 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
m^tatton supplémentaire. 

à biffer 

Ul Dìs|30sìtlons 
transitoires 

tv Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1*̂  juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le 1*" 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP , 

■■■.■h"' ' 

Il y aiéu de r^ârtier é^êreinerit pette txdonnanoe. La 
plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 
C'est méconnaître en outre que les investisseurs sont des 
organismes Institutionnels soumis euxmêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il e ^ prévu 
d'instaurer constitue un doublon Inutile. 

â remania 

Dans l'Intérêt des assurés et du 2" pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

Bertrand Sonnay 
GrandRue 21A 
2036 Cormondrèche 



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

G S  EDI 

2^1. FEB . 2011 

Nr. 

lllnau, 9. Febatar 2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturr«form) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

,cv' '»"'■'̂ .vv'J '̂'.::' 

"^tÜimifsicht 

Í.SviáS^ J . / "  *!».*'>•■ "* 
8 Aufelchtsal 

■|pben des Sicher*' 
heitsfonds, der 
Auffan geinrichtunj^ ^ 

f ¡ i f i¿ fx^^ t% 

thWHìch zu reduzieren. 

e Abgaben sind überhöht und solften markant n»» ierarbeito»:



Artikelnummer Kommentar und Begründung 
1 

Antrag 1 
BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

i 

1 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

1 

Streichen 

1 
1 

l 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pfiichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ¡st es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung 
! 

Antrag 1 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. , 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

■ 

Art. 46 Leistungs

verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung vrärde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltu ngskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskösten" bzw. „transparente Verwaltungskös

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit emeblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögen svenda Itung un
klar. 

1 
Überarbeiten i 

1 

48h Vermeidung 
von Interessenkon-
fiikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Vemältnlsse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen . 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem daueriiaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

1 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Ahschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stlftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Ma rittkonform 1
tät noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Ejgengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung 

■ 

1 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

Streichen 



AifÜatliiummer Kommentar und Begründung JäESäL 

Die Pflicht zur A^>gilx| von Vemögc^v^fsHen wird benetts 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Sbsichsn 

IB. Übergangsbe

^immungen / In

WSfBPMon 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 4âf'48l), isteHìe Inkraftsetzung per 1. Jidí2Ql1 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereHa auf lassen Z « ^ 
punkt in Kraft gesetzt werden soWen, ist die AnpassungsiHst 
bis zum 31. Dezem&ergQII nWrea j^S»^ . ■ ■ .. ■ 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpa»? 
•üngsfrist t ^ 
31. Dexwnbiir 
20t3. 

ASV 

Verordnung ist voüsländlg zu QberaHieîlen. Die 
in sind grösstenteils unnötig und schiessen über 

das Ziel hinaus, VNrie Regetungen gehen ws t ra i s in Ai t 
5 3 k p ^ . v a n GésafaqBeber festgelegt wurde und stëlTen eine 
VeiimiÉinO dar, dte fikiht auf einer gesetzlichen Grundtage 
itenÊë. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Ober^rbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

¿^^^■'^-■^V^ 

SWISSbyte GmbH 
Steinacherstrasse 2 
CH8308 lllnau 
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lapEB . 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort. Datum eq ̂̂ Sfct̂ ,̂̂  / T 02. Z=> V / 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungst)estimmungen t)eruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im WkJerspruch zu den gesetzget>erischen Zielen der BVGStruktuneform steht. Aus 
diesem Grund ist be\ der Üt)erart)eitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nrcht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzios zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

JRVI '"'•^-^■:yW7^'^m 

« t . 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufeichtsabgabe ist völlig überrissen uiiffltitfffri keinem 
Verhältnis zu den gesetzlicfien Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

'̂̂ 4̂  
Überarbelte^gJ-Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sictier

heltsfonds, der 
"jlWffa ngei nrichtung 
'\éfú<im Anlagestif

Auch diese Abgaben sind üt}erhöht und sollten markant re

duziert werden. 



.i", i 

L _ . 1 ¡ 

Artikel nummér Kommentar und Begründung : " i ' . ' ' . / Antrag: 

í BVV2^ "  _ 
. ■ ■ ' . , ' . ' ■ . ' . " . ' . ' ■ 

. ■. 1 . . 

' Art. 33 Zusammen, 
Setzung oberstes 
Organ ' ' ' 

1 . • ■ ' ' 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min ■ ' 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. : 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die V^eisungen des, ':' 

Streichen ' Art. 33 Zusammen, 
Setzung oberstes 
Organ ' ' ' 

1 . • ■ ' ' 

Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von.Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, ŵ enn das oberste ■ J . 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist." '̂i '  ' '• ■ 

j ■ : ■ (" ' 

Art;.34lJnabhäh,,;.;. 
gigkeit.' 

1 

r Í ". .. . ' 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen liönhen nur ■., 
natürliche Personen und Revisionsuritemehmeri tätig sein, .' 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alte 
■Revisionsstellen gelten und von der.Revisionsaufsichtsbe '■ 
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. .11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer . 
deii. ; ■.; ■' ' .> ■ .  '■¿. 

Unabhängig davon ist nicht klar,.wie eine Beeinträchtigung ' 
der Unabhängigkeit „dem Anschein'nach" festgestellt werden^

.i<ann(Abs. 1).',. ■' ;;X!;:t^":'v,i;.."'''V ' . * "'■' ' ■'"■ .^^^^" 
Zudem jst das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" • 
unklar und in der Praxis nicht ürfisetzbar, da die.marktkon ' 
formen Bedingungen nicht allgemein.bekannt sind (Abs. 2: ■._ 

■.Bst.O  '"■ '■' 

Streichen ,.''. 

■i 

. " . " . ' . ■ ■ • ' ' , . . . , ■ 

*■' ' " i  ■ 

1 Art. 35 Aufgaben '. 

■ ■ ■ ■ . ' . . 

■ 

Abs. 1 ": V.:'" . ' . ■ . . . 

Mit der BVGStrukturreforrfi wird keine Verpflichturig zur Füh ' 
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Du/c/j ' '
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes '■ " 
Kontrollsystem (li<S) flächendeckend eingeführt werden. ■./ . 
Diese Bestimmung schränkt in.unzulässiger Weise den ":.

Grundsatz der Organisationsfreihelt der Vorsorgèeiniichtun. ■
■ géneln(Art". 49Abs. 1 BVG).. . . ' . . : ' . ! ...V, ' ,/■ 

 Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verr.': '■' '̂  
pflichtung zur Führung eines intémen Kontrollsystems be '■ 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren . 
Anwendung zu bestätigen. ■ • . ■ .   .  ^ 

Streichen 

■'1 ' ; , '; ■ .■ '  ■ 

1 . 

Abs.'2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst; b und c BVG ■ ;_ 
herieiten. Die Bestimmung steht inri direkten Widerspruch. 

■ zum Gesetzestext,.wonach clie Revisionsstelle lediglich.prüft,., 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste.' 
Oräan hinreichend kontrolliert wird."  . .  .  ' . ■ ■ 

Streichen



Artikel nú muter. Kommentar und Begründung  ' '.' ' Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 . . • ^ ' Í ^ .. ' ' '.  ,  ..' 
Es ist nicht klar,.wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt wenjen kann. 

 ' . . 1 
Streichen von 
Satz 2 In Abs. 
1 ■ 

■ 

. ' . ■ ■ ; 

' . ■ ' • 

'."I . ■', ■ 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ,nlcht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 

und in.der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu ' 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt.; 

Esliegt zudem eine Verietzung der Vèriragsabschlussfreiheit ' 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans :' 
eingeschränkt wird. ■ 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistung s

verbesserijngen bei 
nicht voltständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven ■ . ;"..>".". 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Welse In den Autonomiebeneich der Vorsorgeeinhchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gnjndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b ' 
und e BVG). Dièse Regelung.würde zu einer systematischen ' 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven undden Rent ■ 
■nem'einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische ' 
Zins'hötier ist als die Verzinsung der Altersguthaben der ^ ■■. 
:Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstej ." 
iung der Aktiven im Vei"gleich zu den Rentnern. ' 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser: 
obligatorische Vorsorge ari..Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger .Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. ■ . 

Streichen 

Art. 48a Abs! I.Bst. 
d urid Abs. 3 Ver,. 
waltungskosten 

Abs. 3 

. Diese Regelung ist nicht erforderiich,'da es ohnehin dem' ' 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.'.... 

. Unklai" Ist zudem, was üriter „nicht exakt ausgewiesener) i"v

Vemnogensvèrwaltungskpstèn" zu verstehen'ist, Anlagepro■

dukte können nicht ohne weiteres in' solche mit jntransparen

ten Verwaltungskosten" bzw.'.transparente Verwaltungskos ■ 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun ^ 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

'. Streichen 

: 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

fühnjng und Ver ■ 
' mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant.  ■ 
wörtlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord ' 
nun'gstiestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge'. 
setzlichen.Grundtage nicht zulässig ist. '■ 

.Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bê . :. 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die : 

. FINMA allein noch kein.Gararit für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die.' :._ 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

. "  ' ■ 



Artikelnummer. 
'■ ■ '  V : ' '. : : ;■'■ ■ :■■:;■■;  :  ■ . . ... ..■: r  ..; 

Kommentar und Begründung ' . . ' ■ ' Antrag '" v ! 

48g. Prüfung der 
Integrität und Loya, 

■lität der Verantwort

lichen ' . . ■ ■ 

■■Abs.2 ■ ■' .* ■. .."■■■;̂ '.'' '. ;.■ ■ . ■ ' ■■ '  ' 

' Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un ■. 
■klar. ■' . ^ ' 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Iriteressenkon

flikten . ■ . 

t ■ 

Ì . ■ / ■■ ■ 
1 ^ ■ . . , . ■ . 

! " ■ . ' ' ■ " ' : : ■ . 

Art. 51b Abs.'2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauteii Personen an,. 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge .' 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanisnius sieht der.Gesetzgeber vor, dass; "■ 

.solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle ofTenzulegen'.' 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle'zudem";, 
prüft, „ob die Einhaltungder Loyalitätspflichten durch das ;.. 
oberste Organ hinreichend köritralliert wird" (Art. 52c"Abs. 1 '■ 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehehderi rharktüblichen Bedingungen 
•entsprechen müssen. ' ' .• . 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen Ist ersichtlich, 

dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vemieidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz... 
geöer'gerege/i wird und keine Gesetzesdelegation an den;; '"'[ 
Buhdesrat erfolgt ist. . r ' ; .;'>,;' . / ; . i"!.:: .: 

. Streichen ' ' ■ 

L . . . ' ■ ' ' . ' 

i . . . .' r  . 

'.Abs. 1 ■ ' i ' ' '; ,r . ' 7 ; ' ■■.  \ 

Àrt."4dh geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein 
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Gè;. '"..■■. 
schäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ der ••/ 

iVorsorgeeinrichtung vertreten sind; zu eiriem dauerhaften i . . '; 
Interessenkonflikt führen rnüssen. ■■ 

Streictien . .' _ 

: ■ ■ ■ ■ . ' . 

1 . ■ ■ ■  ■  . ■ 

'Abs:2. ■ ■ ■; .' ¡"',̂ :̂.̂ ;;;i,;■:.!■;=::■■;■. .■;;' .' :~ :";,;:̂ ^V''\ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel';. ; 
.hinaus und.erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. .: 

Es wird vorab veritànnt,'"dass alle Mitglieder des obersten ■ ' 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver . 
hällnis mit der Vorsorgeeinrichtung.stehen. ' ,. " 

Auch der Ansehtussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als. '. 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht . . 
durch eine Person im Stiftüngsrat vertreten lassen kann,. : ■ 
sofem diese an der angeschlossenen Firma.wirtschaftlich . 
berechtigt ist. •.. /''. • ■''̂ . 

/Streichen' " ' ' 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag '' 1 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe ' 
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche .

gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das.Themaab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die . 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechhung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber ■ 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal definition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da : 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent ' 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 undÍ2 .■ 
streichen _ ' 

■ . 



Art. 48j Verbot von " 
Eigengeschäften 

Abs.I Bst.",b .  ■ , ■ • ; ■ . 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich.. 
Streichen^ ■':■ 

Art. 48k Abgabe, 
von .Vermögensvor

teilen '.  ■ 

■Abs.2 ■*,, ' ■. ■■■ . .■ ■'■.•■ ■■ '■.. '■ '■ ■■ ' 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist génü

 gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegijng gegenüber.. 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten ' 
Stiftungsrat vertreten kann.' Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän .' 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der. 
Praxis nicht umsetzbar. 

.  . . ■ 

Überarbeiten / 

' ■ " ^ : ! 

48! Offenlegung 

' ■ 

■ ■ 



Abs.1 . * ■ ^ • ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art." 51c Abs. 2 
BVG geregelt.. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes. 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehnrien offen ■ 
legen müssen. . 

Es Ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

 ■  ■ : ■ i ■ 

Streichen' 

. '' 



Arti kelnummer Kommentar ~ 

■■■■̂■'■̂ 1̂ 

S. 2 

iDie Pflicht zur ABgâBévofTVefmogëi^vorteÏÏërrw berei 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 4af  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
rfrüht. 

ïibst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

: in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpass 

'■w I mm» 
>011 nicht reatisi 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 

erschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 

Ubera riïef ten 

ruht. 1/ 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

rodukteaufsieht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht«! # Ä ' ^ ; " 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu üt>erarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzenschen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
Neratec Solutions AG 
Rosswiesatrasso 29 
'^HeeoS Bubikon 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Belp, 15. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

r'Artlkelnumrner:»;^^ iKo'mmentaüuñd Bégl^ündl r ñ g ^ ^ . /■^j^'iXí 
■Anträfe: ̂ . 
■ '■: ' '■• ■■ i  •■■■■ 

Art?f7Aufsichtsäb?;̂ ^ 
gäbe der Aufsichts^:: 

:behordeÏÏjMiï.;t..r î : 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinemv. ■.Überarbeiten ■ 
\ ■■■■ ■■■. ■■'.■■.■■■ tì'.j ■. ■: 

Art. SAufsichtsab; 
1111 III 11 ;■ hlfikrt thf 11 ■.'HjninJ'^'K i j i tu ■.■ 

gaben des Sicher
I .ri.ii:li4i;<itfiiij<;ivftfti.j"iVM;rfn;' 

heitsfondsT'derLtf, 
ruiiifpf .invuiiw*i.'i^ v ^ i f i i' ■ J 

Auffangeinrichtung 1 
IM IHi w i'ifr>;tvJiivff*i«0-wii~.- .jx. 

und derrAnlagestifr 

Auch diese^Abgabeni sind überhöht und sollten markant reî ':̂  
duziert werden: : 

l i VK^:; ' 
' ' : *. : .'.'ÏT 

Überarbeiten " 

■■ j i ■' T . . 

■ : ^ ■ ^ - ■ . : > ; ^ ; > ■ ■ ■ ■ 

^ ■ ■ : ^ ^ : ■ ; ■ . ■ ■ ■ > - ^ - . 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 1 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari(tkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.l 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

mng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein Intemes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

■ Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium .,nicht martdkonforme Bedingungen" ist unkiar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mariitkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert-
schwankungsreser-

\ ven 
; 

Diese Bestimmung greift in geradezu wlllkürticher Art und 
Welse in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Welse die Gestaltungsmüglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ¡st. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venvaltung skosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermöge n s ve n/val-

1 tung 

i 
1 

i 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der.Verant-
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass jm. Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Vertiältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht- . 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
. dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìlkten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

•Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



■ 

Artikelnummer Kommentar und Begründüng Antrag 

Art. 481 Rechtsge ; 
Schäfte mit Nahe ' 
stehenden 

■ 

• 

: 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gruridlage: Art. 51c BVG regelt das.Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende. . 
Verordnungsbestimmung erforderiich 1st. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres : 
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51 c Abs. 3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi. 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch'eine 
Revisionsstelle über keirie verlässliche Infonnation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
derVerordriungstext die (stillschweigende). Vermutungent

hält; das Rechtsgeschäft sei'nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. "  • '" 

Abs. 1 und 2 
streichen'. 

Art. 48j Vertoot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst.b " .  • . / i  '.■ 

'■ Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. ■ 

Streichen 

'. Art. 48k Abgabe' 
; vonVermögensvpr

; teilen

Í 

Abs.2 .'■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend! Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber . 
.dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar,'insbesondere^ 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im'paritätisch besetzten ' 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
nahientlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen,sind,' in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten ■ 

i Art. 481 Offenlegung 
! ■. 

; ■ 

[■ ■ 

1 ' ' ■ 
1 

Abs.1 . . . . " • . ' ,  . _ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
'BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftIichen'Beréchtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. ■ ' ■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil.etwas kontrolliert .wird; 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. '.■■ 

Streichen 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

'■ Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

s.  Í t. 

ÎU ^̂ 1 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überari^eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. \^ele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht 

Zudem wird veri<annt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

Überart>eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Heinz Rapa port 
Nokia Siemens Networi^s AG 
Aem men matts trasse 43 
3123 Belp 

Stiftungsrat der Vorsorgeeinrichtung Profond 
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CH-3000 BERN 22 
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FAX +41 (0)31 348 41 75 

Eidgenössisches Departement des 
Innem EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengase 2 
3003 Bern 

u/Zeichen Franziska Botz 
Bern, den 15. Februar 2011 

Bestimmungen der BW 1 und BW 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen Be
stimmungen der BVV 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensi
on s kassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfanglich war, verhalt sich tadellos und 
weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterschei
den. Es würde daher reichen, die ASlP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zu
sammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die t>erufli-
che Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung fi^r die Einhaltung der 
gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe 
kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten Steigerun
gen zu erwarten. Es ist zudem festzuhatten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform 
sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Vero rdnungs bestimm ungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere Perso
nalvorsorgestiftung störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 / 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
(Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a AIJS. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
Offenlegung (Art. 481) 
Inkrafttreten 



Seite 2 

B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiemnit venweisen, 
gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. saule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu ent
standene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des t}estehenden sozial
partnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtun
gen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Ver-
administrierung" der benjflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Ent
wicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Pers^pahrorsorgestiftung edifondo 

Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführerin 
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Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

Sehr geelirter Herr Bundesrat 

Im Auftrage unseres Kunden. 

Stabio, 15. Februar 2011 

Freundliche Grüsse 

Schmuki Versicherungstreuhand 

Hanspeter Huber 
BackOffice 
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http://www.schmuki.biz


Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 8, FEB. 2011 

N r . 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen, 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

rArttkelnummeri IKommentárJunálBegründünfli 

ISîelSaSefsîndlSeufîî^^ 

CÎIïaiilsfAoiÈgïSSffi' 



> r T ; ' ' i ^ ^ ' ^ " ■=.: .^: . i>; i : i  î . ' ^y

Ártlkelnummer, 
;■ ■' , , '  k J ' ■,';■ ■ ■ , ' ■ • " ■ ' ■ ■ ■  % ' ■ ■ ■ ' ' 

Kommentar und Begründung . . . i Antrag 

B W 2 ' 

Art.,33Zùsammen

■ Setzung oberstes . 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a'BVG geht'die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 Über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 5T BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orpan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

1 , ■ ■ ' ^ 

Art. 34 Unabhäri "r, 
gigkeit 

' ' ■ \ ' . r~_;, , ' , ' ' , .'■ " '• 

l i . ^ ,> " ■ 

Als Revisionssteile von Vorsorgeeinrichtungen körinen nur ; 
natürliche Personen und Revisiorisunternehnieri tätig siein, ' : 
die nach derfi Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b, BVG). Das Revisionsaufeichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften, betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsste|ien gelten und von der Revlsionsaufsichtsbe

hördezu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. . , ■ ' ' , • . . . 
' . ' . ' ' ■ , ■ " 

^ Unabhängig; davon ist nicht,klar, wie e ine: Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nachfestgestellt werden 
kann (Abs.I). 

' ' ' ■ , ■ ■ ■■ 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen" 

.'unklar und .in der Pi^ is nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 

) ■ ' , ■ , , 

• ' , ' : , ' ■ ■ ■ ^ ■ 

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform' wird keine Verpflichtung zur Füh. 
rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein /ntemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. . 
.Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den ,. 

, Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtün ' 
:genein{Árt. 49Abs..1 BVG). ; 

Abgesehen.davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontroll system s be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 

Anwendunq zu bestätigen.. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
,und lässt sich riicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
' herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
ziJm Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten'durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.. ~ . 

Streichen" 



' , ' r s r' ■ 

Artikelnummer Kom'meinitar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit . , . 

, ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ' , >f ■ .■  ■ , 

Abs.'l . "." ' i  ; ■ ■.,•■'■ ' ; ■ . '̂  . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigungder Unabhängig. 
keit ,dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von". 
Satz 2 in Abs. 
1 

r J ■ 

J . 

Abs. 2 Bst.f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ¡st unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
, vor, wodurch die Eigenyerantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

vertaesserungen bei 
' nicht vollständig . 
geäufneten Wert ■" 

, Schwankungsreser

ven 

r, 

 ■ ' ■ ' ' , ' ' ■ > , ■ " 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
'Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des oberster! Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vprsorgeeinrichtung  ohne

gesetzliche, Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b. 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 

.^Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und deri Rent  . 
■ nérri eirier Vprsorgeeinrichtung führen^ sofern der technische , 
. Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven.' Dies.führt zu einer systematischen Schlechterstel • 
Iung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz ' 
als Referenzg rosse auch auf die vveitergehende und ausser

,obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger VVeise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein: 

Streichen 

Art..48,aAbs. IBst." 
d und Abs. 3.Ver ; 
waltungskosten ,,';■ 

Abs. 3! . . . ■ ■ ■ ■ ' . , 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führiingsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. , 
Unklar ist zudem, was unter .nicht.exakt'ausgewiesetien . 
VeirrriögensyenAialtungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dükte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen. 
ten Venwaltungskosten" bzw. .transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die, Umsetzung der Bestimmung ist ,. 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun ' 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen , 

Art. 48f Anforde'" "'■ 
rungen an die Ge ,: 

' schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord 
nungsbestirrimurig nicht erforderiich und mangels einer ge , 
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die , 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

ven/valtung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



,■ • ;■:.■ r

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag . 

Art.48g Prüfung, 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2'; ■ " ■ ; ■ ' ■ ■ ' ■ . ' ' . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bèi'der (extemen) Vermögensvenwaltung un, 
klar. ' '\ '' 

Überariseiten 

Art. 48h Vermel. 
dung von ínteres ., 
sénkonflikten

. ' ' 'z 

1 

r ■ ■ ■ ' 

Art! 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund Ihrer persönlichen und ge

schäftllchenVerhältnlsse kein Interessenkonflikt entsteht",'. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revlslonsstelle offenzulegen' ' 
sind (Art: 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem.. 
prüft, ,ob die Elnhaìturig der Loyalitätspflichten. durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem.schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Geisetzesbestlmmungen 1st ersichtlich, . 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungstpestlm'mung 
zur .Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 

' Thema.bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetẑ  ■. 
geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an deh 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

. ' ■ • ■ ■ ,  ' * ' ■ 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

,aus und f̂ührt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiertzudem auf der 
falschen. Annahrfie, dass die Vermögerisantage.und Ge

■ schäftsfülirurig durch Personen, die im óbérsteri Organ iler 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu êjrièm dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

, . 1 

Abs.2. .:• 

Das Verbot von Dauervertragen schiesst weit über das Ziel 
• hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu seih. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans In einem auf Dauer angelegten Vertragsver

tiältnls mit derVorso.rgeelhrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer; Arbeitgebernrrtia muss als 
,Dauérvert['ag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be . . 
Stimmung hätte zur Foige, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.. 

Streichen 



■. . ■■, 7 

Artikelnummer ' KomméhtaruñdBegründiing  : Antrag 

Art. 48ì'Rechlsge . 
^schatte mit Nähe, ■■■ 
stehenden ; ■ ■■ 

Auch diesis Bestimmurig verfügt nicht ütper dle.'erforderilche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51 c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende . 
Verordriungsbestirfimung erforderiich ¡St. 

Insbesoriderebestehtkelnegesetzllche Verpflichtung, die ' 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden ¡m Anhang zur Jahres

rechnung öffehzulegen "(vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begrtjnden. 

Der Revlslonsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der.Vorsor

geelririchtungerigewahrtslnd{Art. 51cAbs: 3 BV(3). Weder " 
'Ist darin die Prijfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf irihaltliche Richtigkeit", vorge

sehen. DleseBestimmung 1st nicht .umsetzbar, da auch eine 
Revisionssteile über keine verläss}iche liiformation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft,„marictkonform" jst, '. '" 

; zumal dazu auch keine Legaldefinltiori besteilt. ,•, ./■ ', . 

■Zudern wird durch diese Bestimmung massiv In die Eigen . ■. 
veraritwortung des obersten Organs eihgegrifTen: Die Mitglie

;dec.de8 F(Jihnjngsorgans„werden geradezu,bev^^ 
der Verordnüngstext die (stillschweigende) Vermutung ent "' 
iiält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschtqs

sen worden. , ' , . . ^ 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Veriáot von' 
'Eigengeschäften :. 

Ábs.;ÍB8t/b,:'., , ;,■'". 

píese Regelung Istaufgmrid Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen . 

Art.. 48k Abgabe ■/. 
yon Verm'ögensvor

,teilen ' ■, ; .' • , .■ "■ 

■Ábs..;2: .,. ' . ' ■■.',■■ ■,■■;,; ■ .  ; .■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Elnriciitung ist genü

gend, per Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Artseltgeber* ¡st dagegen nicht eri<ennbar', Insbesondere 
da der Arbeltgeber se¡ne'lnteresisen Im, paritätisch besetzten ' 
Stiftungsrat yertr;eten t<arin. Schliesslich Jst diese Regelung '. 

.namentlich" bei Sarnmeistifturigen; bei denen unter Umstän , 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der, 
.Praxis riicht umsetzbar. i 

Überarbeiten . 

■ ' ' ■ ' 

Art. 481 Offefilegung; 

.. ■■ ' 1 ' : 

/ ' _, . , ■ ■ ■ * . 

.Abs.^ ' ; ' \ / .   ; .  ' :'•: 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits iri Art; 51c Abs. 2. 
BVG geregelt.'Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb'die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen; ■..■ . 

Es istauch nicht ersichtlich, was die.Revislorisstelle mit die' 
ser Information.anfangen isoli. Nur well etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich k'é¡ne.hohere Vorsorgesicherheit 

Streichen : 



Artikelnummer Konunenrarima^Begrunaun^ f ntrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vennögensvorteilen wird bereits 
in Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. iJbergangsbe-
stimmungen / IV. 
i Inkrafttreten 

Aufgrund der gaindlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, 1st die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht reaiistlsch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ¡st vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter ais In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Überartseiten 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

Name/Unterzeichnende 
3H)WC/ t(M mini. 

Ufa. C roce ^ ^ I M . i^?' u q 5. 

iq^n, 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum M¿rsU■tte^A ¿ e n ^ S . 0 2 . ZOJA 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns. zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere In der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus. der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Geset

zesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform 
steht. Aus diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des 
Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

É^rtikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Ï W 1 

. 7 Aufslchtsab

J^abe der Aufsichts

efiörde 

Die Auf Sichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überari>eiten 

^rt. 8 Aufslchtsab

laben des Slcher

ieitsfonds, der 
auffangeinrichtung 
jnd der Anlagestlf

ifangen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mari<ant re

duziert werden. 
Überarbeiten 



1 
1 Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 
1 
i Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
' Organ 

1 ■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder dès obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Samniel und Gemelnschaftselnrich

.tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet Ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

 ■ . 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer . 
den. 

Unabhängig davon Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfonne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind {Abs. 2 
Bst.f). .' 

Streichen 

. Art. 35 Aufgaben Abs.l 

Mit der BVGStrukturrefomi wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines Internen Kontrollsystems aufgenommen. Dumh 
die H/nfertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächehdeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt In unzulässiger Welse den " 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines Intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

1 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht Im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kòntrolliertwird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" ist unklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Veriragsabschiussfreiheñ 
vor, wodurch die El g en Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die F ührungs Verantwortung des obersten Organs 
In Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mlndestzlnssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies Ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar Ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen Ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .Intransparen
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ¡st 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig Ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass Im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venA/altung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der ' 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen ■ 
1 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

r ■ • 
; 48h Vermeidung 

von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd Ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfilkt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle oftenzulegen . 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisjonsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51 c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden martitüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. . . . ' 

r 1 . ' ■ ■ ; . 

Streichen 

, 1 . . . 

1 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über denGesetzeswortlaut hin

aus und führt heue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind,.zu einemdäuei+iaften 
Interessenkonflikt führen müssen,. 

Streichen 

. 

Abs.2 ... ■; 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans In einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen karin, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
beiechtigt Ist.. ' • . . . . * 

Streichen 



1 Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 
i . 
1 i: 

■ 

! 
: ■ ■ ■■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob In den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinhchtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mariitkonfomil. 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge. 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mari<tkonfonT)" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. \ 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Árt. 48j Verbot von 
Eigengeschäften . 

Abs. 1 Bst. b 

Diese. Regelung Ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich: 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor. 
teilen 

Abs. 2 . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü

. gend; Der Nutzen.einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Artíejtgeber ist dagegen nicht erkennbar. Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstifturigen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, In der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung 
■ ■ . ; 

Abs. 1 ■ ' . : . . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es Ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser IhforiTiation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. : 

Streichen 



Artikelnummer Eornmentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Strelchen 

111. Übergangsbe
stimmungen/In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsi>e-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarteiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht^ 

Ubera riDelten 

Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

fì. ScíCs 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Biel, 15. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktur reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Ü B W i l ^ 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des'Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
■Artikel 51 BVGnicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist: 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

; 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 

; 52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

. hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer _ 
den. 

Unabhängig.davonlst nicht klar, wie eine Beeinträchtigung

der Unabhängigkeit ,dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriteriürii „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marî tkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.fi. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.l

Mit der BVGStmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisätionsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtijng zur Fühoing eines intemen Kontroilsystem s be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelie, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

■ . ■ 

Abs.2 

Diese Aufgabe der. Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG

herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der LovalitätSDflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

http://Bst.fi


r Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.'l 

Es ist nicht klar,!wieeine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 jn Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlagierhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
[ nicht vollständig 

geäufneten Wert

..Schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise In den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
.als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und ■ 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs.3 ■ ,.. 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres In solche mit Jntransparen

. ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

' ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
' mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art! 4Öf Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

' setzlichen Gmndlage nicht zulässig Ist. 

.Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltuhg die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen " 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 4ag Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung.betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Vertiältnisse kein Intereissenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht derGesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgescfiäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Ftevisionsstelle zudem 
prüft, ,ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das 
pberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, däss Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Therna bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

■ ■ ■ 

Abs . l ;■ ■ 

Art. 48h.geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauertiaften 
Interessehkonflikt führen müssen. 

Streicheri 

., .̂  

Abs. 2 . 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
.Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
: Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Fima wirtschaftlich 
berechtigt ist'. 

Streichen 

i 

j 

i 
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Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

¡ ■ .  . 

Auch dieseBestimmung verfügt nicht.über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

'■ Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
■ ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der .Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

. sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonforni" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der desFühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnüngstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b . . 

Diese Regelungist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine.Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter. Umstän

den.mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.l 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVGgeregett. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
■ die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit. 

Streichen 
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Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 
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GS  EDI 

1 8. FEB. 2011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des In

nern EDI 
Hen' Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Buchs, 15.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturraform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Henen 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbesttmmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Ai t lkë lhu 'mmeè^ PKommentarnundiBegründüng!:. . i  A j .  Antrag 

i.i' 
. . r .^Tt.f. _ / . . , ^71.' . > .̂   • ■■■. 

.. Ärt.iZ ■ Aufsichtsátí:. .,7 

î:Denorde,i A . . *. 

ïDie^ufsrchtsabgabeijsttfolligjjbemsseniundisteht.intkeinem' 
^VërhaitnisgiïïaerngesetelicnentAufgabe^^^ _ gesetzIlcheñTAufgaben . 
aDieiSaize^ind;deutlich>zuireduzieren.': ■ ' '"'.' 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammet- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revision sauf Sichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revision sauf Sichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontroltsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nictit gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer j<pmmentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
_k6it „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
_eingeschrankt wird.  

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Uhgleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
^ s Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögen s verwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertieblichem Aufwand und zusatzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erttennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensven/valtung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
_g_rossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
VenA/altung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veri<annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Martctkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal definition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vemriutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht martrtkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erl̂ ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag; In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird vericannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

wascherei-Team Ackle GmbH 
Brauereiweg IA 
5033 Buchs AG 

Urs Gfossniklaus 



GS - EDI 

Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burtthalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Althäusern, 15. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen*en 

Wir ertaut>en uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

lummer 

BW1 

Kommentar und Begründung Atum 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten, 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen  

Auch diese Abgaben sind üt>erhöht und sollten maritant re
duziert werden. 

Überartseiten 



' Artikelnummer Kommentar und Begründung*^ . ^ : ' . ' Antrag 

B W 2 . ' ' . ■ : ■ ' ' . . ' ' 

Art. 33 Zusamnnen

: Setzung oberstes 
■ Organ . . . 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesr̂ ates hervor, Bestimmungen über die Min

^destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des ' 
Buhdesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammelund Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das otierste 
.Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

 ' ■ 

[ Art. 34 Unabhän

. gigkeit 

1 

i 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, " 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art.' : 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). . 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wei"

den. ■■.:.. 
Unabhängig davon ist nicht klar,wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1).  . " ■ ' 

Zudem ist das Kriterium „nicht mari<tkonfómie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mariitkon

formen Bedingungen nicht allgemein bèkanrit sind (Abs. 2 
Bst.f)' 

'Streichen 
! 

! Art. .35 Aufgaben 

■ . . ' . " . ; .■ ■ 4 ■' ' . ' . 

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturrefomi wird keine Verpflichtung zur Füh

njng eines internen Kontrollsystems aufgenommeri. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein Internes 
Ì<òntrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden.. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den ■ 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen.keine Ver ; 
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be ■ 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

■ : ■ 

■ 

7 ' . 

¡ U 
Abs.2 ■ . > : . . 

■Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Ari. 52c Abs. i Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext,.wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend'kontrolliert wird. ■ ■ ■ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von ] 
Satz 2 in Abs. ; 
1 

Abs. 2 Bst. f ■ 

Das Kriterium ..nicht marirtkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwan ku ng s reser

ven 

Diese Bestimmung grein In geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh rung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der ■ 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ¡st systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Ven/valtungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen ; 
Ì 
\ 

\ 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Verni ögensvenwal

tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vemiögensven/valtung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

. Streichen 



Artikelnummer jj^ommentar und Begründung' Antrag n 
Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 ■ . ■ ' . . . . . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

ÜberariDeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
ndafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht"! 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, djass . 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor,,dass Recht= 
geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ; ■ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten tiestèht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. . 1 . 

Streichen 

Abs. 1 , '■■■ ' 

Art. 46h geht zudem massiv über den'Gesetzeswortlaut hi

naus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte .Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu.einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. .. : . ' 

Streichen 

Abs.2 

Das .Verbot von Dauerverträgen schiesst weit Über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ' :' " 

Es.wird vorab verkannt, dass alle Mitgíieder des obersten^ 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. , ■ 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfimna rnuss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftüngsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
_berechtigt ist. " . . . ; ;_ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

■ Schäfte mit Nahes

\ tehenden 

1 

[ . 

1
1 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die.erforderiiche. . 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im'Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor 

geeinrichtungen geyyahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann,' ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist,' 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird'durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des 0bersten'Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfornri abge

schlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■ Art. 48j Verbot von 
' Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. _ 

Streichen 

• Art. 48k Abgabe 
' von Vermögensvor . 
' teilen 

, . ■ ■  ■ 

t 

Abs.2 ■ ■ ■ ! ■ ■ " '̂   ■ 

. Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrictitüng ist genu ■ 
' gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüt:)er 
. dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
. da der Artseitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich.ist diese Regelung 

: namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Unistän

den mehrere Hundert Artseitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht ümsetzbar. 

Überarbeiten 
■ 

\ Art. 481 Offenlegung 

i' 

i 
1 

Abs. 1 ■ ' ■ " . ' . . .. ■ ' 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art..51cÄbs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusetien", wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen.Berechtigungen an Unternehmen.offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur. weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikel nu mmer Komntentar und Begründung Antrag 

A b s . 2 ..VÎT-.. 

Die Pflicht zur Abgalje von Vermögensvorteilen wird t>ereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, vrashalb sich eine weitere Regelung erütxigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetojng per 1. Juli 2011 
verfriJht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012,Anpas-
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollstärKlig zu üt>erart}eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nk:ht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sirtd, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überart>e{ten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 
Willy Korn AG 
Wagen rain 9 
5628 Althäusern 

Name Unjôfzéichnende 
EoMTHediser 



GS; - EDI 

21. FEB. 2011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Neuheim. 16,02,2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktur reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung, Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

'■'v-: ¿' ̂ ';'?ti»"'^rç„';">' 
fKomme ntarju nd I Begrü nel ur̂ 1fcí;¿ ;̂.4; - ; v ; ^ ^ ^ ^ 
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Artikel nu miner Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs, 1), 

Zudem ist das Kriterium ^nlcht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die martttkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
mng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertürdex Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) fiächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühnjng eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikèlnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs. 
1 

Abs. 2 Bst, f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die ma rittkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag emalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
verbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrtchtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus-
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art, 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs, 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist, Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsfühmng und 
Vemiögensvenwal-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroHmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art, 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend,vom Gesetz
geber geregelt W\xd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erfordertich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpfiichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art, 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonform 1-
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marietkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mari<tkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vert30t von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfiicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Ubera rt^eiten 

Art, 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

Streichen 



Kommentar und Begründung 
'3í»tó¿.,iS 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ¡st eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
benjht. 

Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionell 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

. jiukteaufeicht sntstsbteum unnöiii»- doppelte^Aufaicht*̂ ' 

überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2, Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

ASS Neuheim 

M ^ : Ä ^ 
Stefan Bächtold 



GS - EDI 

I 7. FEB. 2011 

Nr . 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ^ i ^ ^ ^ / û ^ , ^ é . ^ ¿ . 2 ¿ P ^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

laummer Kommentar und Begründuiw *wfcwf^ feg'i-

Ate7Aufä^chtsab-
gi^VK^r Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig Überrtssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab-
i.des Sicher

es, der 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Öberariseiteri' 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsünternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mariitkonfomne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar. da die mariitkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f)-

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der LovalitätSDflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.l 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht mariúkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
BsLf 

Art. 46 Leistungs-
verbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwank ungsreser-
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh run g s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führunqsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen-
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögen sven/valtung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht'. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor. dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt w\ró und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauertiaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verioot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

haitnis mit der Vorsorgeeinrichturig steheri. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich ■ 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artjkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marittkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögen s vor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Art^eitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Ubera rtjeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



JlpÊî ummer Kommentar und BegrOndung 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgat}eiii|n Vspoögensvorteilen wird beréte 
in Art. 48k Abs. 2 geregeft Damit ist auch die Offenlegunfl.: 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

H^ Uberganpsbe

knNMIbn 

■^p^ 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

•tlnviM^ngen über die Integrität und Loyalität doiVmmltHotìt^ 
Chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zert

punld; tn Kraft gesetzt werden sollten, ist <Se Anpassungsfrist 
bteJBur» 31. Dezember 2Q11 nteht realistisch.  

Die gesamte Verordriung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen üt>er 
datZlii l hinaus. Viele RegehiOQtiR^tiNf» weiter als in Aft^ 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
benjWt. 

Zudem wird vert«nnt d m dte Anleger institutioneile sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene . 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

UKNIFINMAHB 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 



O U i G N A R D 
P A R K E T T À L A C A R T E 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

Attendorf, 16. Feb. 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzget>er nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erartjeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegalion. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

B^.^'^'w£i^t<''>kA>.:.lhvw'4 ' . i.—^l.. —.¿irfi ■r'S jîit:?;i^.S 

Kommentar und Begründung 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 

Es gelten unsere i i i iqofneinen Geschäfts und Zahlungsbedingungen MWSTNr. 239 498 
Conditions de vente et de paiement selon nos conditions générales No. TVA 239 498 
Credit Suisse, 8640 Rapperswil, IBAN CH40 0483 50 30 4742 41000 (CHF) 
UBS AG, 8640 Rapperswil, IBAN GH25 0025 0250 8100 976 E H (EURO) 

Antrag 

Überarbeiten 

Überarbeiter 

GUIGNARD Parkett AG 
Zürcherstrasse 37 
CHa852 A|tepdorf 

Tel 055 451 85 85 
Fax 055 451 85 86 
info@guignardparkett,ch 
www,guignardparkett.ch 
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GUIGNARD 
P A R K E T T À LA C A R T E 

Arti kein ummer Kornmentarund Begründung Antrag ^ ^ ^ " ™ 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
BsL f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.l 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durc/j 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

r 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der LovalitätSDflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

GUIGNARD Pa  
ZürchwrBtrasB<^ 
CH-8852 Altendorf 

Es gelten unser© allgemeinen Geschäfts- und Zati lungsbadlngungen MWST-Nr. 239 498 

Conditions de vente et de paiement selon nos conditions générales No. TVA 239 498 
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GUÊGNARD 
P A R K E T T À L A C A R T E 

Artikeln! 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Kommentar und Begründung 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s vera ntwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese ßesi/mmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensven/valtungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungsko
sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Antrag 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Streichen von 
BsLf 

Streichen 

Streichen 

Streichen 
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GUÊGNARD 
P A R K E T T À LA C A R T E 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ve
rantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroHmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51 c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht-
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geiegelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.l 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessen konflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschiussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

GUIGNARD Parkett AG 
Zürcherstrasse 37 
CH-8852 Altendorf 

Es gelten ijr>8ere allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen MwST-Nr. 239 498 

Conditions de «ente et de paiement selon nos conditions générales No. TVA 239 498 

Credit Suisse. 8640 Rapperswil. IBAN CH40 0483 SO 30 4742 41000 (CHF) 

UBS AG, 8640 Rapperswil, IBAN CHZ5 0025 0250 8100 976 E H (EURO) 

Tel 055 451 85 85 
Fax 055 451 85 86 
lnfo@guignard-parkett.ch  
www.guignard-parkett.ch 

mailto:lnfo@guignard-parkett.ch
http://www.guignard-parkett.ch


GUÊGNARD 
P A R K E T T A LA C A R T E 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal definition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenve
rantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, 
das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen 
worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs, 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere VorsorgesicherhelL 

Streichen 
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GUÊGNARD 
P A R K E T T À LA C A R T E 

Artikelnummer fHímentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflichfzur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

tu. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31, Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezembi 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht. 

Zudem vwrd verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Guignard/^rkett AG 

Kurt Schuler 
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GS  EDI 

2 1, FEB, 2011 

Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Neuheim, 16.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreforrn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation, Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesehi Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen, 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

rArtikeinummerJ 
- . ■ ■ « . - . ^ T S , « . ™ 

■Komme nta rju nd iBeg rü ndungfe'JèCfl̂ i!̂  rAntrag 

^jstaifeaBgisoDi 
^ÊûMfe.o gn f̂̂ iMìfiaBBÉBaa" [überarbeiten] 

gesetzIichenTAufgaç^i^ 
I DiëTS'âSë î nbloëùtl icmzuirea uzl eren ? 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klär, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1), 

Zudem ist das Kriterium „nicht mari<tkonfonne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mariitkon-
fonmen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
mng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nierfür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs, 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach' festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kritenum „nicht marktkonfonne Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkonfomien 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art, 46 Leistungs

verisesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrtchtung ein. 
Damit wird die Führungs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
2ins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern, 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus

serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

t ■ 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprtjfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten' zu verstehen ist, Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltung skos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit emeblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

mngen an die Ge

schäftsfühnjng und 
Vermögensvenwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs, 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroHmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst, c BVG). Zudem schreibt Art, 51c BVG vor, dass Recht-
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema,6ere/fs abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt v/ixd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs, 1 

Art, 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs, 2 

Das Verisot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hafte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage; Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfomn" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des.Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da , 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst, b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art, 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs, 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ariseitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Ariaeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartseiten 

Art, 481 Offenlegung Abs, 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit 

Streichen 



Artikel nummer 
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Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1, Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31, Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31, Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
dukteaiifaicht entsteht eine unnòtice doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

HW Hauswartungen AG 





Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Neuheim, 16.02.2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen benjht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzget>erischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
undderAnlagestif-
tungen _. . 

Auch diese Abgaben sind üt>erhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erfordertich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Stmktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/níeríür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pfiichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen < 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst, b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfonne Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomien 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigen Verantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
verbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs, 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesf/mmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus-
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs, 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs, 3 

Diese Regelung ist nicht ertordertich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ¡st. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche m¡t .¡ntransparen-
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erttennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vennögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes' 
senkoñflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Veriiältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroHmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs, 1 
Bst. c BVG), Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits absc/i/iessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wixd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauen/ertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vennutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48] Vertuet von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Art^eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs, 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013, 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle si 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

.^ ..âuistëây^^tilênîstëhLâiQsjmQotifls^^ 

überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währfeistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

HW Hauswartungen AG 

Jolanda Tumell 



FRET 
JoMf Fr«y AG 6210 Surwe 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum: Sursee, 16. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vork>emerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere In der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStruktun"eform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nummer 

BW1 

vÄrt. 7 Aufsichtsäb

■Aufsicht 
le 

Kommentar und Begründung 

issen und steht in keinem 
Aufgaben der Oberaufsicht, 

feduzieren. 

Antrag 

Überarbeiten 

Aufsich tsab

^gaben des Sicher

^heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen  

Au<rfi diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Uberarbeiterf 
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< Artikelhummer Kommentar und Begründung Antrag 1 

:BW2 ' 1 ■  . 1 ■ : ■ , ■ '■ 1 " ' ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ' : ' ■ 

''Art.' 33.2usammen'. 
■Setzung oberstes " 
'prgan "..'• 

Weder aus'Art.51 noch aus Art. 51a BVG geht die'Kompe

..te'nz des Bundesrates hervor, Bestirrimungen über die Min

: destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert.auch nichts, dass bereits die Weisungen dès . 
Buhdesrateis.vom 10. Juni 20U5.über'die Voraussetzungen 

. für die Gründung voh'Sammël und Gemeinschaftseihrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss" 
■Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist; wenn das oberste 
:Organ nur. zwei Mitglieder aufweist. " ' v ' 

Streichen ■!■ 

Art! 34'Uriabhän

gigkeit .̂   ' j . . 

;' ,■ 1 ■ !■■ •■ ' . . ■ , . ' \ \ .  ^ ■ ' 

, ' " ' 1. 

" '■ . '. , / . h ■ ^ ' ■. 

': ■ ' L 

Als Rèvisiohsstelle von Vorsbrgeeihrichtungen könriennur

natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein. ■ 
'die nach demRevisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art.

52bBVG). Das Re visiqnsaufSichtsgesetz selbst sieht umfas:' 
■sende Vorschriften.betreffend Unabhängigkeil vor, die für alle 
: Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe ■. 
hörde zu übenwachen sind.(vgl. Art. ti'RAG). 

' ■ ■ ■ , ' , ■ . ■ ■ ' ■ 1 

Art.;34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen vyer . 
Jdeh.'!;■.■■■■! .^>y: ■■ . .'.'¿' .■;"'';■ '■■. ■■'■'\ ■•. '■ 

■.Unabhängig.davon!ist nicht klar, wie eirie Beeinträchtigung 
.der Unabhängigkeit „dem Anschein;nach" festgestellt werden

lijahn (Abs.\;1)': .■.../; "■::•. . '. / . . ; ■ ; ■ ■

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
: unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon '.' 
■Jorinen Bedingungen nicht állgemein:bekannt sind {Abs, 2 
Bst;f). ■:'■■■  ■ ■ : ■ . . ■ . . ■" 

Streichen 

■ ■ . . 

■ ' " . ■ ■  . ■ ' 

! r ' ' ' ' ■■■'" '■ 
: ■  ■ ' ■ ' . . 

: Art. 35 Aufgaben'.. 

■̂  . ' . ■■',i' '■ ' ■ "' 
■'■'■'■■ ■ ::;■. ■■'"*■■ ■'■! j 

''■■ ■■ ' ■ ■ > 4 ; ' i  ' ■ '■ 

■ ■■ ■ . . • ' ' " i 

V:'",. ■'¡..'^ii';'''.; ■..:. :. 
' ; i ■'■ \ ■ . ■ ■'■ 

^' Í, .■ .  . ■ ■ ■ . . . ; 

Abs. r ■■/■:'."■ . '■". :■;. . ■ ■ 

, Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung'zur Füh: 
rung elnes'internen Kontroílsystems aufgenommen.JPurch '' 
die.Hintertür^äef Verordnung sollnuri trotzdem'ein internes : 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckehd eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den. 
Grijndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

.genein.(Art'. 49Abs: 1 BVG)....;

*Abgesehen:davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver. • 
.■pflichtung zur,Führung eines internen Kontrollsystems be

•'steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
"Anwendungzu bestätigen. ■ . 

Streichen 

■J | [ ' . . , . 7'. . ' 1 >■ 

'Âbs.2 ■■.^;r ■: "'■/■< :■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstetle ist nicht gesetzeskonform 
.unS lässt sich nicht aus Art.'52c Abs.. 1 Bst. b und c.BVG 
■ herieiten, Die Bestimrñung steht im direkten Widerspruch." 
zum Gesetzestext, wonach die Revisiorisstelle lediglich prüft,, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichlen durch das oberste 
Oman hinreichend kontrolliert wird! ■'■■. 

Streichen . 



FRET 
Josef Frey AG 6210Sunee 

' Artlkélnummér Kommentar und Begründung Antrag i 

.Art. 40 Üriabhän ■

gigkeit'^';■.■.; 'v:'!;!: . 
^Abs; i '   ';■. ■■;■: ■ . ■" ■. 

Es'jst nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

.kelt „dem Anschein nach" festqestellt.werden kann. 

Streichen von. 
■Satz~2tn Abs. 
' 1 : : , : ■ ; 

: : " "■■ ' . r . 'V . . : '   ^ ; ' : ' ■•■'; : . 

i ■. . . Üj i ' . 1 
: . ■ . . ■,■ . ; . ■ ' , '■ 1 ' . ■ ' ■ 

^Ábs..2,BsLf . : ■ ; ''^. ■■ . 

.Das Kriterium jìicht'niarktkónforme Bedingungen" ist unklar, 

.und in der.Praxis nicht urnsetzbar.da diemark tkonfomieh 
. Bedingungennicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu ■; 
Idem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu _ 
.schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. ■ 

.,Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
■ eingeschränkt wird., ■̂ 

. Streichen von 
 B s t f ."'^ ■.■ 

■ ■ ' . . ■ ■ ■ ■ 

Art. 46 Leistungs

 Verbesserungen bei 
.^nicht voHstäridig ■,. 
geäufrietehWert.'* ; 
schwank u ngs reser

ven . .y !. ■: 
■■■''i,*.' ' 1 

■ . ■ . * ■ ■ . ■ ■ , ■ 

r ,■ ■■ ■ :' ■ 

.'Diese Bestithmung greift in geradezu wHlkürlicher Art und _ 
■Weise in'den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein.. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 

; in Bezug auf die^Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne . "■ 
Ígesetzliche Grundlageeingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
"und e BVG): Diese Regelung würde zu einer'systematischen ' 
■UngleichtíéKandlung zwischen den Aktiven uhd;den Rent'';' 
'pern einer yorsorgeeinrichtung;führen, sofern der technische. 
"Zins.höherJst als die Verzinsung der j^ltersguthabender 
'Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im.Vergleich zu den Rentnern.'' 

/Diese'8esf//n/7Ju/7g wendet zudem den BVGMindesizinssatz 
als Rèferénzgrosse auch auf die weitergehende und ausser

. obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysiemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
desFühruhqsorqanseiri. ' . ' . ' " ' . ■ ■ • .  ' 

Streichen 

■ , ^ j ~ : ... 

■ ■■>■ ■ 

.Art. 48a .Abs. 1 Bst..' 
d und Abs. 3 Ver ,s 

;.walturigsí(osten ■ .f

rf. . : L . . ■ ■ ; ; , . . ■ 

1 . ■ T'~ 

'rAbs. 3 '.iyÇ' ■ ^.'"■ . " / ■:̂ ;\i■::■■'" 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem '.. 
Führungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen? ' ' 

■ Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
..Vermögensverwaltungskosten'* zu verstehen ist. Anlagepro^ 
dukte können nicht ohne weiteres In solche mit .^intransparen^ 
ten Verwaltungskosten'.' bzw. „transparente Venwaltungskos ■ 
ten".aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung Ist 

■i'mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun. ,
"den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen. 

, ' ■ ■ , ' 

■■'Art. 48f Anforde :.,, 
: ruhge'ri an die Ge'v/ 
.Schäftsführung und'" 
;. Vermög'ensvehwal^:, 
tung ■ ' ■ > 

Art. 51b. BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant/" 
wörtlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Vei"ord

nung'sbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge " 
'setzllchenGmndlage nicht zulässig jst. / ., . ... 

Abgeseheri davon verkennt diese Bestimmung; dass im' Be

reich der Vermögensvehwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA'allein noch keiri Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die ■ 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu Höheren Kosten. 

. Streichen, 



JoMfFreyAG 6210 Suriee 

Artikelnummer \ Kommentar und Begründüng Antrag ! 

Art. 48g.Prüfung ''■ 
der Integrität und.' 
Loyalität der Ver : 
àntwortitchen ■ 

Abs: 2 : ' ^ ■■;..' .''■■ '.'. '■■ " > . ■' '.■■• .' " ' ' " . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

. nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un *, 
klär. .'V:^' '■'"■' ■■ .. :'.;■"'•:. ..: ' ' ■ ' : ' ' : ■ : ■  : 

Überarbeiten . 

! ■. ■ : 

Art. 48h Vermel" 
dung von ínteres'■ 
serikonflikten .. ; • 

■i ■'■■ 1 T ' ' . . ■ ' ~ 

■ ' ' "  • ■ ■ . ■ ' . ■ ' ■ ! . ' ' !■ ■.. ■ 

■;■;■ . : ^ ■■■\; : ■'■.■■.■■ i' 

! ' ' . ' ■ ■ ■ . ■ . ' ■ ■ ' : '■': . ' : ' . 

; ■ ■ ■ ■ ' ■ , ■ ■ ' ■ ■ ' ■ ! ' . ■ ^ ' ' 

j ' l " ' .  ' ' 

Art. 5.1b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung dèrVorsorgeeinrichtungtietrauten'Personen.an,., 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjhd ihrer persönlichen und ge. ' 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht"...'. 
Als Köntrollmechanismtjs sieht der Gesetzgeber vor, dass .■ 
solche Rechtsgeschäfte der. Revisiorisstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs; 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem ' 
prüft,„ob die Einhältung'der Loyalitätspflichten durch das 
oberste .Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art,.'52c Abs. 1 

••Bst." c ByG).Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht •. 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Etedingüngeri . 
entsprechen rriüssen. ... '.. 

.Aus den genaririleri Gesetzesbestirnmungen ist ersichtlich, .. 
dasskeine Notwendigkeit für eirie.Verordnungsbestimmung . 
zur Vermeidung von Ihteressenkonfiikten besteht, da dieses 

:.ThérTiè bereits abschliessend und^hin'reicherid'vom Ge'setz

■ geper geregelt w\rú und keine Gesetzesdelegation an den ■.:' ; 
Bundesratérfplgfist. /■.!. •'.'■■■. ' „ ' ..̂  ■ 

Streichen 

1 , . 

■'■■■ J . ■  ■> 

■■■./:■%?.'■■■.■ '  ■ ■ : = ' 

.■■;;.'■;. " i ■̂' ■.,■)'■ V

■T  ■ '■ ■ ■ S "  ~ 
■ ■ . ' ■ 

■Átís. 1 .■ . '{"̂  ' .:■■■■'.;'■ ' :;■'■..■ .':/ ■..■ ■ '■ "■ / 

Àrt..48h geht zudem massiv über den.Gesetzeswortlaut hin

aus.und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte. Ein. . 
schrärikungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahriie, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der. 
■Vprsörgeeinrichtüng vertreten sind, zueiriem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. ' 

Streichen .

' ■ ' '  . ' ' ' ' ■ ' ■ ' . . . ■ ' 

■ :;:■:'■.::. ■:.:■ \  i ' ' ; 

. •■•■ ' . i c . ■■'■'■'■■ ' 
■ . . . _ _ ■ ' ■  • ■ .■■*■'■■ 

■ 1.1 ■ i .  ■ • ' ' '■ 

' .  , ~ ■ ■ 

Abs;.2 :■■ ■. . . 1  , ■ ' "■■. V.. . ■ 

■Das Verbot vbn.Daüerverträgen schtesst weit über das Ziel" ' 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es.wjrd vorab verkannt,'dass alle Mitglieder dès obersten 
(Fülirungsprgahs in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit dèr.Vorsorgeeinrichtung stehen. .. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als. 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendurig der Be ' 
Stimmung hätte zur Folge;, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat.vertreten lassen kann,.' 
sofern.diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich ~ 
berechtigt ist. 

Streichen 



Jo»efFreyAG 6210 Sursee 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe, 
stehenden

 . , ■■':;]"jX.: ríÁ.*' 

j^uch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundtage: Art.'sic.BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende : 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

■Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die ■. 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c'Abs. 4 BVG) bzw. 
•zu begründen. ; _ ; 

Der Revisiorisstelle obliegt es lediglich, zu prüfen,.ob in den 
'offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs;'3 BVG). Weder ■ 
:ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

.tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge :' 
sehen.Diese Bestimmung ist nicht umsetzbari da auch eine 
Revisiorisstelle über.keine verlässliche Information darüber, 

.verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht... . 

. Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen; Die Mitglie

.der/des'f:üiirurigsorgans werden geradezu bëvormundet.'da: 
*der.Verordhürigstext die (stillschweigende) .Vermutung ent

hält! das Rechtsgeschäft sei nicht rnárktkoriform abgeschlos. 
sen worden. ■ ' ■ !' • ' . ' ., '.' '' ■' . • 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art:48j.Verbotyon,i;^ 
Eigenge'schäften : ' 

.Abs. 1:Bst..b.;■,.;■ ' '. ■ . .. ^ : ■;.. .\. '"  ■ . 

■Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen! 

Art.48k Abgabe'' 
von Vermögensvör:.' 
teilen ■■:.; ■:/. 

■ ■. ■ I 

■Abs;:2 ■ .•■..■■ .;.^ .; . . .: : 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegeriüber 
dem.Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere . 
da der Art>eitgeber seine. Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei,Sammelstiftungeri, bei denen unter Umstän

den mehrere Hijndert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. : .  ' \ 

Überarbeiten 

Art. 48rOffentegüng. 

■Î''.'/■■.V 

Abs. 1 .. ; . =. 

Die Pflicht zur Offenlegung vAró bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt.'Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb dieMitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. V ■,,'.. 

Es ist:auch' nicht ersichtlich,' was die Revisionsstelle mit die, 
ser Information anfangen soll. Nur̂ weil etwas kontrolliert wil̂ d. 
'ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. .  ■■■ "': ■ 

Streichen 



Die Pflicht zur Abgabe von Vermögens vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

ili. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnimgsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezemtjer 2011 nicht realistísch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezem 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst bead 
dukteawfsichl 

Überarbeite 

iwî' * Î J * . 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 
Josef Frey AG 

Bruno Frey 
Name Ünterzei6hnende 



GS-EDI I 

1 7. FEB. 2011 

N r . 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum: Sursee, 16. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vortiemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW1 

[ Art. 7 Aufsichtsab-
\ gäbe der Aufsichts-
i behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

¡Art. 8 Aufsichtsab
igaben des Sicher-
( heitsfonds, der 
l Auffangeinrichtung 
i und der Anlagestif-
I tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Pf»nnigor Enttergung* AO 6210 S u r t M 

'Artikelnummer Kommentar und Begründung. . Antrag 
.BW.2 '.'■'■ ■ ■ ; : : ' ■ ^ ■ ■ ^ ' : " ' ^ :  ■■ ■ ' . ■ ' ^ . ' / / ■ ' ■ . : . . ■  . . . .  ' ■ 

Art. 33 Zusammen "■ 
Setzung oberstes ■ 
Organ .(.■. . 

. Weder aus'A'rt.'SI noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe 

■.tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen.über die Min ' 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. ' 

Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
'Bundesrates vom 10. Juni 2005 übei"die Voraussetzungen 
. für die Grüridung von Sammelr.und Gerneinschaftseinrich

tungen festhalten,' dass eine paritätische Vertretung gemäss. 
Artikel 51;ByG nicht gewährieistet ¡st, wenn das oberste ' 

t Organ nur zwei Mitglieder aufweist. . .' 

'Streichen 

1 

Art. 34Uhabhän! ■■ 
gigkeit ■■■.;■■ . 

. . ■ ' ' • ' ■ 

■ ■ ; ■  ■ ' ! ; ' . ■ " ■ ' "■•■ ■ 

■■ ■ ■ ■ . ' f ' ' * ■■..'■ 

;'. f ■ ' ■ ■ ' .  ■ ' , . ' ' ' 

Als Revisionsstelle von .Vorsorgeeinrichtungen können nur'; ■ 
..natüriicHe Personen und Revisionsünternehmen tätig sein, 
^dié nachidem;Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz'selbst sieht umfas

sende Vorschriften betréfteñd Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und yonder Revisionsaufsichtsbe

hörde^zu übenwachen sind (vgl."Art. 11 RAG). .■ .

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer " 
■ den. ■ :..■;.?'■• ;•.'. ■ 'fi\ ■ ■ ■■■; ;. ; •.*■ ■. , i \ ■"'" 
V . ; ■■ï';:';!:■. ' , ■ . ■ ■ "  ■"■■'.■;<,: ■':.■■.■ • ■■■..'/■■ '  ^ 

.Unabhängjg davon.ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „'dem Anschein.nach" festgestellt werden . 

>ann(Abs.M). ' '"..' / ." 

Zudem ist das Kriterium „nicht marklkonforme Bedingüngeri" 
 unklar, und iri.der Praxis nicht urriseizbar, da die mariî tkori

formen Bedingungen nicht allgemein.bekannt sind (Abs. 2 
:.Bst:f).'. ■ ^ .. 

Streichen. 

Art. 35 Aufgaben 

'■ . ' ' ' r'' ".■■ ''■" 

■ " '■ 1 ' ' . . . r 

1 ■ 

.Abs. 1 .■ ; . ■ • ■ ■ ;■; ;̂  ■ 

■ Mit der BVGiStmkturreform wird keine Verpflichtung zur. Füh ■ 
■ njng eines intèmen Kontrollsystems aufgenommen. Durch

.d/eH/nfertürder Verordnung soil nun trotzdem .ein yn/ernes ■ . 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend.eingeführt werden.. 
■piese.Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
■Grundsatz der Orgariisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun= . 
gen ein (Art. 49 Abs.I BVG). \.í . • ^.:. 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver '' 
ipflichtung zur Führung eines internen Kähtroltsysteriis be, 
'steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionssteltei deren ■ . 
"Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

■  ■ ' ■ • " ' . . " ■ ' '  ' ■ . ' ' ■ , •■ 

'.Abs.2 : r ' : ' y . ■;■ ■' '■•■■■̂  ' ' ' ■.■̂ ■■'

'Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist n/cW gesetzeskonform 
und lässt sichnicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst t) und c BVG ' 

»herieiten. Die Bestimmung steht im direkteri Widerspruch 

■zum,Gesetzestext, wonach die'Revisjonsstelle lediglich prüft, 
ob'die Einhaltuna der Lovalitätscflichten durch das oberste 

 Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

, Streichen ¡. 



rtâilllltlîf 
Pfannigsr Entiorgungs AO 6210 Surea« 

I ' :' .■■ 1 , '■■•■ . ■ ■' 

Artikelnummer ' 'Kornínentár.'und Begründung / V , . ' Antrag 

Art. 40 Unabiïan

:'gigkeit .■'•.'■ 

■Abs.'l ■ .iT • ■;■' •■"'■.■ ■■." .■"■.■ ';. .'■ . 

.Es ist.nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhärigig

kéit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von ] 
Satz 2 in Abs. 
1 

■*! ' ■ ' ■ . : ' 

Abs. 2 Bst. f ■■■;■'■; '■'̂ , 

Das Kriterium„nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
undinderPraxis'nicht umsetzbar, dadie'marktkonformen '. 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind: :Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse,Anbieter den Zu .. 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

,Es liegt zudem eine Verletzung der Veriragsabschiussfreiheit 
vor, wodurchdie Eigenveraritwortung des Führun'gsorgans 
eingeschrärikt wird, ■ . ■ " . 

Streichen von . 
Bst. Í 

Art. 46 Leistühgs

,verbesserungen.t)ei 
.nicht vollständig . 
geäufneten Wert . 

'.schwank ungs reser

ven ,. :"■.''■■'•..', 

;.|!^' ■ . ' ' i " „ . ■ ¿'y■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art urid " .■ . 
Wejsejn den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 

= Damit wird die Führungsverantwortung des obersten.Organs 
ili Bezug auf die. Leistungen der Vorsorgeeinrichtijng ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
.und e BVG). Diese Regelung wurde zu einersystematischen 
^Unglèichbehandiung ¿vischen den Aktiyen;und deri Rent"' 
nern einer;Vprsörgeeinrichtüng führén„sofern der technische 
Zins höher ist als.die Verzinsung der Altersguthaben der 

. Aktiven: Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestirhmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz. 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysiemfremd und . ; . 
schränkt In unzulässiger Weise die Gestajtüngsmöglichkeiten 
des Führunqsorqans ein. ~ : 

Streichen 

■1  ' 

■ ■ ■ ■ " _ ' ; 

Art.48a Abs. 1 Bst. 
■d.und Abs^ 3 Ver

■waltungskosten 

: . i , r ' . 

■Abs. 3 ' V ■ ■ . ,■ ■■ ■̂ .■.." .'■■' ■■■,■'■';.■■ 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem.. 
Füh'rungsorgan obliegt, denAnlageprozess:Zu^überprüfen. ' . 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen . 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro.' 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente. Venwaltungskos: 
ten^;aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun " 

' den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. • 

Streichen 

. " " ■ : 

;Art.48f Anforde. 
jiruhgenàndié.Gé: 
. Schäftsführung und;,; 
ii^yermögensyerwaiT: / 
■.tijrig ..■■"■... 

j  .  . . ' . y ■ ■ 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Veròrd ■ 
riungsbestirrimüng nicht erforderiich und rriangels einer ge ■. 
setzlicheh Grundlage nicht zujässig ist. 

Abgesehen davori verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich ,der Verrnögerisvenft/altüng die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vennögens

Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die . ■ 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streicheri ■ 



Artikelnummer Kommentär'ünd Begründung Antrag ; 

Art. 48g;Prüfung 
der.Integrität und 
Loyalität der Ver

aritwortlichen ■■ 
1 : ■ . " ' , ; ' ■' ■ ■ ■: 

Abs.¿^"l"';'' ■;/.;;:' ;■ 

Die Urüsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso. 
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögen sventai tung un
.kiar;'"'■■•; ■■ ■..■ , •'■■:'■ ■;.■■...' '; 

Überarbeiten ! 

■'. . 1 

Art. .48h Vermel ,'■■ 
dung.von Interes

se rikonfl i kten 

) ■ ; . ' : ■ . . > ■ . . ! ' : ■ '■ 

t .. ;:;■ . ' " j ^ r 

. ! . ' ■ ' " ' " ■■ 

.■ v̂ ;.■■■■/■■■•■r. ■■■■'• ■ 

1 ' ■ ■ ■ ! ■ 

Art; 51t) Abs. 2.ByG weist die.mit der Geschäftsfühnjng oder 
Verwaltung der Vorsoî geeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen .und ge

. schäftiichen Verinältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kohtrollmechanismus sieht der Gesetzgeber voi", dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 

'sind (Art.51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem ■ 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 

. obersteOrgan hinreichend kontrolliert wird" (Art! 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art; 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. '■. 

Äusdehgenannteri Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich,', 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung.. 
zur Vermeidung vonjnteressenkonfljkter} besieht, da.dieses 
Therria'bererfs abschliessend und'hinreichendy om Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. L.

■ ■ j .' , ■ ■ 

■Streichen 

' ' . . ■ ' ■ 1 

■ ,■:■■,■. ■. 1 

. r ■ t 
■ ■ ■ ' . . ■ . 

■ ■ 

■ , ■ ■'■' ' . ' ■ ^ " ■ • , ' 

' 1 ■.■■ ■ ■■' . 

' ■■•■ ■ ■ ^ ^ ■ ^ • ~  ' • 

 1 : ' ■■'■■. ■ ' : ■ ' " ■ 

Abs.l ̂  ' . v :̂.. •,.... : .■;■. '•■:■ V ■;  ■ V.;..

.Art. 48h geht zudem massiv.über den Gesetzeswortlaut hin '. 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein' 
schränküngen ein. Diese'Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die .Vermögensanlage und Ge .. 
Schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
yprsörgeeinrichtung vertreteri.sindi zu einem dauerhaften 
.'ihteressenkonflikt fühi"en müssen.'. ■ 

Streichen: ■ 

•. .' '• ■■ . I l . 

i ;i: '} 

■ Abs: 2̂ ^̂  Vi :.■■'■. ■ ■ . :.'■'" ' ■ ■"■ 

Das Verbot von Daueryerträgen schiesst weit überdas Ziel ; 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühhjngsorgáns in einem auf Dauer angelegten Vertragsyer

hältnis mit der Vo'rsorgeeiririchtung stehen! 

Auchder Anschlussvertrag einer Arbeitgebertirma niuss als 
Dauervertrag qualifiziert vyerden. Die Anwendung der Be

. stimriiung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firryia wirtschaftlich 

■ berechtigt ist... ■ ". . ' ■;. 

..Streichen 

■ ' . . ■ ' . ' 



mmm\\\§míf 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung ' ^ Antrag 

.Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe .̂  
stehenden.:." ..;. 

' " ■  . . ' . . ■ ' ; ■ ' " . ■ ■ • ■ ■ . ■ . 

■'■■.■. :. •■ ' h 

. ^ .■■■■v .■■ . j ^ ' ; . ' .  : ■ . 

\ ' .  ^ ■ ■ ■ ' / ' . ' > ' ■ ■ ' : ' ■ ■ ■ 

. 1 ■ . 

■ ' , ' "^ 

1 1 ' . ■ ' . .  t ' 

■^virjv;"^■■■'■■■,. '■.̂ ~. 
■ • j  ' ■. ■ i  . , . . ■:'■ . ; .  r t ■■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
■gesetzliche Grundlage; Art. SIcBVG regelt das Thema ab . 
' schliessehd und hinreichend, so dass keine ergänzende. 
"Verordnungsbestimmung erforderiich ist.. . ■ 

'Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung; die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

■ rechnungpffenzulegen {vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. ;• . ' •; • 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob In.den 
offen gelegten Rechtsgeschäften'die Interessen der Vorsor

■ geéinrichtungeri gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Ma rittkonform i ■ 

.tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge. 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
'Revisionsstelle über keine yeriässljche Information darüber :\ 
 verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legatdefinition besteht. . ". 

Zudern wird durch" diese Bestimrriung massiv.in die Eigen • 
.Verantwortung des obersten Organs eingegriffen:.Die Mitglie
der des.Çijhrungsorgaris werden geradézu'bevpiTTiundèt, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermuturig ent ■ 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mari<tkonform abgeschlosr. 
sehworden. ■■ ■ ■ ■ '

Abs. 1'und2 
streichen 

' ■ : ' ■ ■ : ^ . ' ü ' 

1 ^. i ■ 

• Art. 48j Verbot von' 
, Eigengeschäften. ;.", 

■■Abs..VBst. b . . • . ■ ■' : . 

Diese.Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. . ■■ 

.streichen 

Art." 48k Abgabe 

■ von VermögensvorT ■ 
\ teileri ' ' ■ r'. . ; 

' " . ' ' ■ . . ' ■!■! ' ' ■ ■ ■ .  . 

Abs.2^'^ .■ ■ ;.■ ■■':. '■'>■■■/.■ ' 

■ Eine Offenlegungspflicht'gegenüber der Einrichtung ist genü' 
* gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem A'rbeitgebej ist dagegen nicht erkenntîar, insbesondere 

■ da der Arbeitgeber.seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann.' Schliesslich ist diese Regelung "_ 
namentlich bei Sammelstiftungen,:bei denen unter Umstän

'deri mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind,'in der 
Praxis'nicht urnsetzbar.'̂ : . '". ■'.; . 

Überarbeiten .. 

.:Art. 481 Offenlegung. 
"■1 ■ 

■ '. ■ ■ ■ ' ^ ' ■ ' . . . ! ■ ■ ' ■ ■ ■ 

Abs.i"^"' .'.' ■" ■ ':'' '' ■■/.■ :■ ■ '■ ■■ [ ■■'■ .:.■■ 

'Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 ' 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes , 

■halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen : 
legen müssen. •.'. ' 

. Es ist auch nicht ersichtlich; was die Revisionsstelle mit die , 
ser Information anfangen.sojl. Nur weil etwas kontrolliert v îird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

■Streichen ,■!:". 



Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs, 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Sfreichen 

: 111. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
, Inkrafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen {Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese B e s t i m m ^ ^ ^ ^ ^ i t s auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten. Ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31 ■ Dezember 2011 nicht realistisch.  

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezem 
2013. 

ASV 

Dtegesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

sind, 
ïne Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 
Pfenniger Entsorgungs AG 

Bruno Frey 
Name Unterzeichnende 
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Profond Profond Vorsorgeeinrichtung 
Zürcherstrasse 66 
Postfach 
8800 Thaiwil 
T 058 589 89 81 
F 058 589 89 01 
www, prof ond.ch 
info@profond.ch 

Profond Vorsorgeeinrichtung, Zürcherstrasse 66, 8800 Thaiwil 

Einschreiben 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

2 i m. im 

¡NT 
Thaiwil, 16. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

V\/ir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Als schweizweit tätige, unabhängige Sammelstiftung mit rund 1 '600 angeschlossenen Arbeitgebern 
und rund 33"000 Versicherten verfügt Profond derzeit über ein Vorsorgevermögen von rund CHF 
3,18 Mia. Wir sind ausschliesslich den Interessen unserer Versicherten verpflichtet und sind be
strebt, effiziente und effektive Vorsorge- und Serviceleistungen zu erbringen. 

Wir begrüssen grundsätzlich alle gesetzgeberischen Entwicklungen, die zu mehr Transparenz und 
zur Stärkung der 2. Säule beitragen. Diese Ziele werden bereits in genügender Weise mit der Ände
rung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 
19. März 2010 (BVG Strukturreform) erreicht. 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - schiessen hingegen bei 
weitem über das Ziel der Strukturreform hinaus. Durch eine Überregulierung ohne Not wird es 
der 2. Säule Immer mehr erschwert, ihrem verfassungsmässigen Auftrag nachzukommen 
und leistungsfähig zu bleiben. Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen sind deshalb unter Ein
bezug von Branchenvertretern umfassend zu überarbeiten, wobei insbesondere folgende Aspek
te zu berücksichtigen sind: 

- Eine Vielzahl der vorgelegten Bestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Gesetzesdelega-
tion. Sie sind ersatzlos zu streichen. 

- Die Eigenverantwortung des Stiftungsrates wird massiv eingeschränkt. Es ist bedenklich und 
verietzt das Prinzip der Kontrollpyramide, wenn sich Verordnung, Aufsichtsbehörde oder Revisi
onsstelle in die operative Führung einer Vorsorgeeinrichtung einmischen können. 

- Bereits heute werden die zu hohen Verwaltungskosten in der 2. Säule kritisiert. Diese werden 
hauptsächlich dadurch verursacht, dass der Gesetzgeber den Vorsorgeeinrichtungen immer 
mehr (systemfremde) Aufgaben überträgt. Mit den neuen Verordnungsbestimmungen würden 

20 JAHRE VORSORGE 

20 JAHRE KLARTEXT BäB 
Geschäftsführung durch 
die B+B Voreorge AG 

mailto:info@profond.ch


Profond 

die Verwaltungskosten zulasten der Versicherten nochmals markant ansteigen, namentlich auf
grund zunehmender Revisionskosten und wenig nutzbringender Meldepflichten. 

- Weitere Kosten werden durch die Aufsichtsgebühren verursacht, welche um ein Vielfaches an
steigen werden. Dies geht voll zu Lasten der Versicherten und schmälert deren Renten. 

- Die Regelungsdichte ist viel zu hoch, wobei verkannt wird, dass dies allein noch kein Garant zur 
Verhinderung von Missbrauch ist. Insbesondere im Bereich Governance könnten diverse Bestim
mungen ersatzlos gestrichen werden, wenn die ASIP-Charta für allgemein verbindlich erklärt 
würde. 

- Jede Beschneidung des im BVG verankerten Grundsatzes der Organisationsfreiheit erschwert es 
den Sammeleinrichtungen, attraktive Vorsorgelösungen anzubieten. Die Folge sind massive Ein
schränkungen des Wettbewerbs, was sich wiederum zum Nachteil der Arbeitgeber und Versi
cherten auswirkt. 

- Die Versuche, Transparenz in Finanzprodukte zu bringen, sind zwar zu begrüssen, sie sind je
doch zu wenig durchdacht. Darüber hinaus gehören solche Regeln ins entsprechende Spezial
recht (z.B. Kollektivanlagengesetz) und deren Überwachung ist Sache der entsprechenden Auf
sichtsbehörde, namentlich der FINMA. Weiteren Regelungsbedarf gäbe es hier vielmehr bei den 
Kollektiwersicherungsverträgen wie auch bei den Maklerentschädigungen. 

- Die Verordnungen berücksichtigen nicht die Vielfalt von Pensionskassen. In diversen Bestimmun
gen ist eine Unterscheidung namentlich zwischen firmeneigenen Pensionskassen, Sammelstif
tungen und nicht dem FZG unterstehenden Einrichtungen notwendig. 

- Viele Verordnungsbestimmungen sind ungenau und zu pauschal formuliert. Die Terminologie ist 
nicht einheitlich. Dies birgt zu viel Auslegungsspielraum und führt zu Rechtsunsicherheit. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Unhabhängig zu obigen Ausführungen sind die Verordnungsentwürfe mindestens in den folgenden 
Punkten zu überarbeiten bzw. ersatzlos zu streichen: 

Artikelnummer 
B W 1 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Art. 8 Aufsichtsab
gabe des Sicherheits
fonds, der Auffang
einrichtung und der 
Anlagestiftungen 

Kommentar und Begründung Antrag 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die 
Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant redu
ziert werden. 

Überarbeiten 

20 JAHRE VORSORGE 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 20 Änderung 
der Geschäftstätig
keit 

Es Ist nicht klar, was unter einer „wesentlichen Änderung" zu 
verstehen ist. Darüber hinaus Ist bereits mit der jährlichen Be
richterstattung gewährleistet, dass die Aufsichtsbehörde von 
wesentlichen Änderungen Kenntnis erhält. Zudem greift bei 
Bestandesänderungen von über 25% ohnehin das Teilliquidati
onsreglement. 

Streichen 

B W 2 
Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahl 
der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. Daran ändert 
auch nichts, dass die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von Sammel-
und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine paritäti
sche Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, 
wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur na
türliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisi
onsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde zu 
überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 
Art, 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werden. 
Unabhängig davon Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfor
men Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 
Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch die 
Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes Kon
trollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 
Abs. 1 BVG). 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflich
tung zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es 
auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zu 
bestätigen. Generell sind materielle Prüfungen nicht Aufgabe 
der Revisionsstelle. 

Streichen 

20 JAHRE VORSORGE 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs.2 
Diese/Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herieiten. 
Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Gesetzes
text, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhal
tuna der Loyalitätspflichten durch das oberste Oraan hinrei
chend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 36 Verhältnis 
zur Aufsichtsbehör
de 

Abs.2 
Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde sollte erst dann erfol
gen, wenn das oberste Organ den Mangel nicht innert ange
messener Frist behoben hat. 

Überarbeiten 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs. 1 

Abs. 2 Bst. c 
Es ist nicht klar, was unter einer „engen Beziehung" zu verste
hen ist. Ein auf Vertrauen basierendes Verhältnis zum Stiftungs
rat ist sinnvoll und notwendig für den Experten, Daraus bereits 
eine „enge Beziehung" abzuleiten, ginge zu weit. 

Streichen von 
Bst. c 

Abs. 2 Bst. e 
Diese Bestimmung diskriminiert kleinere Expertenbüros und 
verletzt die Vertragsabschluss- und Gewerbefreiheit. Auch klei
ne Expertenbüros sind In der Lage, qualitativ einwandfreie Ar
beit zu leisten. 

Streichen von 
Bst. e 

Abs. 2 Bst- f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ¡st unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem 
die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag 
erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Wei
se in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit 
wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche 
Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs, 2 Bst, b und e BVG). 
Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbe
handlung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vor
sorgeeinrichtung führen, sofern der technische Zins höher ist als 
die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu 
einer systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Ver
gleich zu den Rentnern. 
Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz als 
Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausserobliga-
torische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt In un
zulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten des Führungsor
gans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
waltu ngskosten 

Abs.3 
Diese Regelung ¡st nicht erforderlich, da es ohnehin dem Füh
rungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. Unklar 
ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögens
verwaltungskosten" zu verstehen Ist, Antageprodukte können 
nicht ohne weiteres in solche mit „Intransparenten Verwal
tungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufge
teilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit erhebli
chem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass 
sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art, 48b Abs. 1 
Information der 
Vorsorgewerke 

Aus Transparenzgründen wäre hier auch der Anteil der Makler
kosten aufzuführen. 

Ergänzen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenval
tung 

Art, 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwort
lichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordnungsbe
stimmung nicht erforderlich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist. 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINMA 
allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Eine SRO-Mitgliedschaft des Vermögensverwalters ist 
gleichwertig und somit ausreichend. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 
Kosten. 
Es ist nicht klar, was unter „intern" zu verstehen Ist (Abs. 2), 

Streichen 

20 JAHRE VORSORGE 
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Profond 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 48g Prüfung der 
Integrität und Loyali
tät der Verantwortli
chen 

Abs.2 
Diese Bestimmung löst unnötigen Meldeformalismus aus ohne 
erkennbaren Nutzen, Bei Voriiegen besonderer Umstände ste
hen der Aufsichtsbehörde gestützt auf Art. 62a BVG genügend 
Aufsichtmittei zur Verfügung, um eine Loyalitäts- oder Integri
tätsprüfung durchzuführen. 

Streichen 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Ein
haltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehen
den marktüblichen Bedingungen entsprechen müssen. 
Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass 
keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur 
Vermeidung von InteressenkonfHkten besteht, da dieses Thema 
bere/fs abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber gere
gelt Wud und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat er
folgt ist. 

Streichen 

Abs, 1 
Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Einschrän
kungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung 
durch Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrich
tung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessen konflikt 
führen müssen. 

Streichen 

Abs, 2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hin
aus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Füh
rungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsverhältnis 
mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bestim
mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch 
eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese 
an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt Ist. Das 
ist ein klarer Verstoss gegen Art. 51 Abs. 1 BVG. 

Streichen 

20 JAHRE VORSORGE 
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Profond 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Verord
nungsbestimmung erforderiich ist-
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpfiichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorge
einrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ist 
darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität 
noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisions
stelle über keine verlässliche Information darüber verfügen 
kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu 
auch keine Legaldefinition besteht. 
Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenver
antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das 
Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48) Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 
Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 
Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeltgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stlf-
tungsrat vertreten kann. Als Sammelstiftung, bei der rund 
1'600 Arbeitgeber angeschlossen sind, erachten wir diese Re
gelung als in der Praxis nicht umsetzbar. 
Zudem ist nicht klar, welche Arten von Vermittlung von Vorsor-
ge^eschäften unter diese Bestimmung fallen sollen, 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Führungsorgans zusatzlich die wirt
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müs
sen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur well etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

20 JAHRE VORSORGE 
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Profond 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs.2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in 
Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung ent
halten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Iff, Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeltpunkt 
in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 
31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Inkraft
setzung per 1. 
Januar 2012, 
Anpassungsfrist 
bis 31. Dezem
ber 2013. 

ASV 
Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k 
BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine Ver
schärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage be
ruht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Produkte
aufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen um
fassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewähr
leistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
Profond Vorsorgeeinrichtung 

érbert Brandii 
1 

Christoph Strohm 
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Spektrum Holz. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

pva 
GS EDI 

21. FEB. 2011 

Nr. 

Altendorf, 16. Feb. 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg matehelles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer 

BW1 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

^ttoen 

Kommentar und Begründung 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig überissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Antrag 

Überarbeitei 

"̂■¿sÉ 

0\ ìW-^'^'M 

PVA AG 
Talstrasse 8 

8852 Altendorf 
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Spektrum Holz. pva= 

Artikèlnummer 

B W 2 

Art, 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

' V.'fcfiC 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

r ^ !U U-

Art. 35 Aufgaben 

. / j # î V . 

Kommentar uhd 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mir 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassf 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemí ~ 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

streichen 

'icä^i ^ viii.a.il 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingung« 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) fiächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Goindsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichti 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. _ ^ _ ^  

Streichen 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalltätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wirA...^.. •.■̂ ̂ ^ 

Streichen 

J 4 m 

^ i ^ 
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Spektrum Holz. pva= 

Artikelnummer 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenwal-
tung 

Kommentar und Begründung 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wrird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtüng - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstet-
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Sesí/mm¿/ng wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaitungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen-
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungsko-
sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-
den. ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Antrag 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Streichen von 
Bst.f 

Streichen 

Streichen 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

PVA AG 
Talstrasse 8 

8852 Altendorf 
T 055 451 95 95 
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Spektrum Holz. pva= 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ve

rantwortlichen 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder Streich 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

¿^■schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht" ' ^ ^ ^ ' ^ 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art, 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Ubera rtteiten 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich; 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfilkt führen müssen. 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans In einem auf Dauer angelegten Vertragsver

¡hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeltgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt isL _____^ 

^ PVA AG 
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Spektrum Holz. pva= 

Artikèlnummer 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Art, 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-

Art. 481 Offenlegung 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni-

f'tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

^?Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenve
rantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, 
das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen 
worden. 

Antrag ^ 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 

Überarbeiten 

Streichen 

PVA AG 
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8852 Altendorf 
T 055451 95 95 
F 055 451 95 42 
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Spektrum Holz. pva= 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

IM. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen ( A r t ^ ^ g d ^ , ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag In ^ 
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

;J,Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

" " ^ S * ! ^ 

i ■^y^^i 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

PVA A 

Kurt Schuler 

PVA AG 
Talstrasse 8 

8852 Altendorf 
T 055 451 95 95 
F 055 451 95 42 

info@pva,ch 
www, pva,ch 



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

Ort. Datum - ^ ( M ' ^ ^ ^ ^ Ì } ^ - ^ ^^ ^ 
0 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemo'kungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus. der so vom 
Gesetzgetser nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart)eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturrefomi steht. Aus die
sem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den 
Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind 
ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BVVI 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgat}en der Oberaufsicht. 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant redu Überart>eiten 
gaben des Sicher ziert werden. 
heitsfonds, der Auf
fangeinrichtung und 
der Anlagestiftun-
gen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BVV 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Minde
stanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtun
gen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss Ar
tikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste Organ 
nur zwei Mitglieder auhveist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehör
de zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfor
men Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. 
f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
njng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertürdex Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Die
se Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grund
satz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinnchtungen ein 
(Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG her
leiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum 
Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob 
die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste Or
aan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig ge
äufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der Akti
ven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstellung 
der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus-
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist sysfemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Ver
mögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Ani age Produkte 
können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten 
Verwaltungskosten" bzw. „transparente VenAfaltungskosten" 
aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit er
heblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, 
ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforderun
gen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus steht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt vAxd und keine Gesetzesdelegatron an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs, 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften In
teressenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauen/erträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veri<annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Bestim
mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch 
eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern die
se an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt 
ist. 

Streichen 



' Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema at)-
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Ver
ordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgese
hen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information danjber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zu
mal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenver
antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, 
das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen 
worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenle
gen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Rlicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird t>ererts 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die œenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Út}ergangsbe-
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen t>ereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Inkraft
setzung per 1. 
Januar 2012, 
Anpassungs
frist bis 31. De
zember 2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer geset^ichen Gmndlage 
beruht 

Zudem wird veri<annt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Ut>erart)eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma snowflake productions gmbh 
Zweierstrasse 35 
CH-8004 Zürich 

Name Unterzeichnende 

aicKi^^'^ 



GS  EDI 

1 7. FEB. m \ 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Nr, 

Veitheim, 16. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Ich erlaube mir, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehme ich wie folgt Stellung: 

^Überarbeitenl. . 

^^pÏÏf l iert^^î 
.gabentdesiSicherA 

ihëitsfohds^der'.■■.■ '.; 
. Auffangeinnchtung ^ 
und'der Anlagestif. 
tungen' ' .*'./. ^  

n n I i r ^h , * f i l e te * e^ A K r t ' ^ K í i n ' i M n H i i K í i r h i  \ K T ■ i i n H *^r\íítf%w^^ rv \ i  t rL"^w^t  !^ r \ ' W J ^Überarbeiten'' 
^tv-v^:^;^?:^^,. ■■f ' 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenri das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit . 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können hur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mari<tkonforme Bedingungen" 
' unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da.die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGrStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. . 

'Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der" Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

■ Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

. steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren . 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

: 

: 

Abs.2 ■ , ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bsl. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der LovalitätSDflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs . l 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig ' 
keit „dem Anschein nach' festgestellt werden kann." 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■ 

Abs. 2 Bst. f .• ." 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonforrnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sirid. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag ertialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschiussûeiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von . 
Bst. f. 

Art. 46 Leistungs

verbesse njngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh run g s vera ntwortung des oberster! Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 BsL b 
und.e BVG). Diese'Regelung würde zu einer systematischen 

.Ungleichbehandlung zwischeri den Aktiven und den Rent • 
hem einer Vorsorgeeinrichtung führen, soferri der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zuden Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus ■ 
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist system^emd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten. ■ 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorganobliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. AnlageproT 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblicliem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eriíénhbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
.Vermögensvenwal

tung 

1 
1 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venAialtung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag . 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Verr 
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un . 
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art; 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
■„dafür zu sorgeri, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroIlmechanismus_sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wjrd".{Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51cBVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

' 

Abs. 1 ■ 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortiaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die irn obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen.. • . ' , 

Streichen 

( 

Abs. 2 ■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnumrner Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche' 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen,'ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor . 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs.' 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marttlkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft ,mart(tkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortüng des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stiilschweigende) Verinutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfonn abgeschlos

sen worden. . 

Abs.1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine' Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ¡st genü

gend. Der Nutzen'einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeilgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. ' . ' 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

■ 
Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregejt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnung s be

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. ■ 

Selbst wenn dièse Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt iri Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht i"ealistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012. Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 
' ■ .  ■ . ! ■ ■ . 

.. . 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, ■ 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige dopoelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Ich bitte Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen um

fassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewähr

leistet bleibt. 

russe 

Marcel Werder 
Werdstrasse 2 
5106 Veitheim AG 
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GS - EDI 

1 7. FEB. 2011 

N r . 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in die 
falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber 
nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das 
zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus diesem Grund 
ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat 
umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu 
streichen. 

Stel lungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Arti kein uni nier. •Kòmmëntá .̂.uhd!Beg'̂ ünäurig■^^ ;̂!¿^^■^^^^^^^ '.¿' : Antra g -

WBWV>1í:fe : : ^ ¿ ^ ^ ^ 

fAuf si ctítsabg abe,-^;,; 

Aufsichtsbehörde?.^ 

, j í ^ ^ í V ■ 
LWberarbeiten¿ 
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Artikelnümmer Kommentar und Begründung \ - ' ., ' Antrag 1 
Art..8. ' . ■ ■ 
Aufsichtsabgaben.' 

.des '■"-''.:''':"'.■■"■ : 
Sicherheitsfonds, =._ 
der . . . ■::.'"... 
Auffangeinrichtung 
und der .•>■ -
Aniaqé'stiftungen 

Auch diese Abgaben,sind überhöht und sollten markant ■.". , 
reduziert werden. -.■ - . - * :̂ " ' ' ■..■."',-

■ ■ . ' . ' ■ ■ . . ' . -

Überart^eiten .-̂  

BW 2 : ' ■■-. 'V : ' : r- '7^. 'v '- ■'*-■._ '.■ ■•■''■■■,.. ■ ■ ■ ■ 
i ' ' 

; Art; 33 ■.''■. ■.' y 
. Zusammensetzung 
oberstes Organ ■'■ 

.WederäusArt.51noch'ausArt. SlaBVGgehtdiC' . ., 
Kompetenz des Bundesrates hervor; Bestimmungen über die 
Mindestanzahi der Mitglieder des obersten Organs zu ■ ;., 
eriassen. Daran ändert auch nichts; dass bereits die! ■'-

Weisungen des Bundesrates vom .10. Juni 2005 über'dié - ■ 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine' »■: \ 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährieistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. . : " ■ . . . . 

Streichen , . 

AÚ.ZA-- ■ '•'. -
Unabhängigkeit ' 

Als Revisionsstelie von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen ün"cJ Revisionsünternehmen tätig séjn,̂ ;-. / 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht ■ 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor,' die : 
für alle Revislohsstellen gelten und von der . .,,_..-

Revisionsaufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). ' \- '■''. "■ '.. ' - . W - ■ 

.1 '■ ■ ' ■. ■ ■ ' ' ■ 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen ;. ; 
■werden.- ■ ' ■.'.■' -.■. ■■, ..':- - ;.'■■ '■>'•' .:■ ■.'■-'■■■■■■ 
Unabhängig davpn'ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung . 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

•kann(AbS;.1)/ ■V. .. . - ' -■ r -S ' ' v ■■*■••".'"'■ 

Zudem ist das Kriteriürn .nicht marktkonforme Bedingungen"' 
unklar und in der Praxis riicht umsetzbar, da die . ' . . . ■ " 
mari<tkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. 0- " ■'■ ' '•' ■ ■ ' ' •-' 

Streichen , ■-. 

1 . ■ , , ■' ' ■ 

' 1 , , ' ' ■',' ' 
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Artikelnummer _Konimentar und Begründung 1 Antrag 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 ' . = » . . . ' ■ ■■ . '... ■ -, ■ ■ 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur _ 
Führung eines intemen Kontroljsystems aufgenommen. ■ . 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein '. .-
intemes Kontroilsystem (IKS) fl ach enij eckend eingeführt"" ": 
werden. Diese Bestimmung schränkt in ühzulässiger.Weise ; 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der " : ' , . / ■ , ■ 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49. Abs. 1 BVG):- ' 

Abgesehen davon,' dass von Gesetzes wegen keine .- ' ■ 
Verpflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. " ' ■ ! ■ ' • ■ •/ 

Streichen' 

■Abs. 2 > ■'. ■ ; • ■ ■' : ■.■■■' , ■ ■■■ ■'_■■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nictit gesetzeskohforin 
und iässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG . 
herieiten.. Die Bestinimung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelie lediglich prüft, 
6b die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das oberste . 
Organ hinreichend kontrolliert wird. ' , - . ' . - " • 

Streichen; 

¡Art: 40.' 
-Unabhängigkeit 

Abs. 1 .:^'^:■ ' .■ ' : ' ■ ' : ' ' ' ■̂" Z^^ '̂X'./■■■'■'"'." ' 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung'der; ■ 
Unabhängigkeit ,;dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. "-■' ■ '■ ' . ; ' 

Streichen von 
Satz 2 in.Abs.' 
1 ■";'■■.,-■■■ 

1 ','■ 

.Abs. 2 Bstf-.■■...■. . ;.■■/.■ 

Das Kriteriürn „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar,. 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen .-

Bedingungen riicht allgenieiñ bekannt sind. Es besteht... 
zudem .die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieterden . 
Zuschlag erhalten! was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eirie Verietzung der Veriragsabschiussfreiheit ■■ 
vor, vyrodurch die E Igen vera ntwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. ■ ■ ; ;. ■ ' ■'- '• 

Streichen von 
Bst.f 

■ ■ - Í ^ 
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Artikelnümmer Kommentafünd Begründung Antrag 

¡Art. 46 
[.Leistungsverbesser 
' ungen bei nicht 
vollständig Ï'V-

. geäufneten '-
Wertschwankungsr ■ 

; eserven. 

Í ■■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art uria \ :; 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung einl... 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs ; 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichturig - ohrie" 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art! 51a Abs. 2 Bst. b' 
und e BVG). Diese Regelung würde'zu einer systematischen 
Ühgleichbehandlung.zwischeri den Aktiven und den . 
Rentnem einer Vorsorgeeinrichtung.führen, sofem der 
technisehe:Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer , ■. ..■ .!V 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich -. 
zu:.den Rentnem. . . ' ■ . • ' "' : ■ ".." 

■Diese Öesi/mmung wendet zudem\deñ BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatbrische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und. 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten -. 
des Führüngsorgans ein. . "- ■'■" ■".':■■ ■. ■'■■ 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
] d und Abs. 3 . 
\ Venwaltungskosten 

Abs.^ ■ . ■ ■:"'-■.'■■..' /."; ' 

Diese Regelung ist nichtßrforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan^obHegtr den Änlageprozess zu überpjrüfen.-'.;. 
Unklar ist zudem^ was unter .nicht exakt ausgewiesenen" '_ 
Vermöge nsvenwaltungskosten" zu verstehen ist."" '■■■~]î ". 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit! ., 
.intransparenten Venwaltungskosten" bzw. „transparente" -■■ 
VenivaItungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsétzùng'der 
■Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand ündzüsätzlichen 
Kosten verbunden; ohne dass.sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. V 

Streicheri 

:i;1 

Art.48f .■'■;■. ' 
Anfordert] ngén^an 
die .;. V . ' 
Geschäftsführung 
und. .-v.-

VermögensvenvaItu 
ng '̂ ■:' 

i 

Art. Slb.BVG regelt die Integrität und Loyalität der " 
Verantwortiichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche i 
Verordriúngsbestimmung nicht erforderiich und.mangels. ' '-
ein er. gesetzlichen Grundlage nicht'zulässigisL/:^ ... 

Abgesehen davon.verkèWnt'djesè'Bèstimmung, dass im 
Bereich derVernriögensverwaltung die Unterstellung unter ■ 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere -,. 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung r j ' 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu-v . 
höheren Kosten. . . - . ; '"' 

Streichen 

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

Abs;2 ; ■ ■ . ' ■ . '^\' '^:''■■' 

.Die Umsetzung dieser.Béstimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (extemen) Vermögen s venwaltung 
unklar. 

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar tirid Begründung ! . •" '" Antrag 

■Art. 48h 
: Vermeidung von 
Interessenkonfìikten 

. ■ ■ ' * ■ : . " ■ . 

f-'. '■'■':̂ '"̂ ':■■■'. ■'.. 
■ ' • ■ ' . . ■ ■ ■ ■ 

Art. 51b"^bs. 2 BVG.weist die mit der Geschäftsführung oder ■ 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen .Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontroll rh echa ni s mus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen. 
sind (Art.'SIc Abs; 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem '■ 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das;'', 
oberste Organ hinreichend.kontrolliert wird" (Art."52c Abs! 1. ^ ^ 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass; ; . ; . 
Fiechtgeschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen, ( . - . . ■ ■ 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich,- ■. 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung ■ 
zur Veijneiidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses ' 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vóhì '_, 
Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an :■ 
den Bundesrat erfolgt ¡St. ■'•. : : . ' '■■.. ' ." '" 

■ Streichen ■ 

, _ ■■ , 1 ■ , . 

f . -. ■ ■, 
, . . ■ ■ 

' . ' ■ ■ ■ ' , - ■ ' . ■ ' ■ ' : ■ 

i ' . ■ • 

Abs.'l' iv'.''-. . ■■, ■■■ ■■ , ■'.■■ '■■■ .-̂  ' -■ ■ ■•'w¡.-'^ 
\ ■ ' ■ ■ . ■ ■ ■ ■ ■. ■:' ■ ■■■■■ ' ■/ - . - ¿ V . ' ■., 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut -x.-. ■ 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -. ; .'■ 
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf; . 
der falschen Annahme, dass dieVermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die ini obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
.Interessenkonflikt führen müssen.. ' ' ■ ' ■ * ' ' ■■ -; 

Streichen./. ^̂  ■. 
' . ■ . . ■ . ' ■ 

. ■ • ' ' ' ' ' 

l ■ ■" . . 
; ■ • . ■ : 

' - ' ' ' ■ ■ ■ ■ 

■ 

Abs.'2''-'!;,-',.,.,:^-: ■ " . ' " ' , . : . . . .■; ;■:'-. .. 
■ ' . ■ - - - ' . > " - ""■ •" ,■ ' ■ ' ■ - , ■'■ C - . 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel ;, 
hinaus und erscheint zudem nicht'durchdachtzu sein. ..' 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten. "■-
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten ;. ^V';■:• 
Vertragsverhältnis mit "der Vorsorgeeinrichtung stehen. :V~..,-, 

.Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
;Dauervertrag'qüalifiziért!werden. Die Anwendung der 
Bestimmung Hätte zur Folge, dass derArbeitgeber sich nicht ■; 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann; ' ' v 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. : . ' ■ . ' . ' . ■ 

Streichen 

■ ¡ ■ • j 
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Artikelnümmer Kommentar und Begründung - ■'" Antrag 

Art. 48i'- '. 
Rechtsgeschäfte ; 
mit Nahestehenden 

f -■ . . .■ ' ■■■ ■ - . . . 

■ ; . ; : , \ - - ■ ; ■ ; ■ ■ 

■ ' ! ' ■ ■ ■ . ^ ■ . ' ■ ! . . . ' 

I . -

" ■ ' ■ * ■ ■ ■ ■ 

- '■ - . 

. ' . ' ■ ' \ ' ^ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche. 
gesetzliche.Grundlage:.Art! 51c BVG regelt das therha ' 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzeride . 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. '. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung; die ■ 
Rechtsgeschäfte mit Nahesteheriden irfi'Anhang zur ' '. 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl: dazu Art; 51c Abs. 4 ■ 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
.offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
yprsorgèeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. .3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Mari<tkonformitat noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit".vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft .marktkonform" ist, zumal'dazu auch keine. 
Legaideftnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die . 
..Eigenverantworturig des obersten Orgaris eingegrifferi.\pie^ .. 
Mitglieder des Fühnjngsorgans werden'geradezu 
bevormundet, da der Verordnüngstext die (stillschweigende) 
Verrputurig enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht / / 
marktkonform abgeschlossen worden. ■ " 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1;Bst, b- ': ' .-■ ■'. "■ : ^ .. 

Diese Regelung.ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen -

l . . . ■ ■ 
Art. 48k Abgabe . 
von - ■~. .. 

i. Vermögensvorteilen 
- , ' • ■ ■ • ■■ ■ ' ■ . ■ 

Abs.2. " ' . ' . ' ■ . . ■ / / . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist-

genügend.'Der.Nutzeh einer zusätzlichen Offenlegung ■. 
gegenüber, dem Artïeitg'eber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im .. ■ 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann! Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei .... 
denen unter Umständeri mehrere Hundert Arbeitgeber ■ . 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. • . . ■' •■ 

■ ■ . . ' ■ 

Überarbeiten 
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Antrag 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionssteile mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
yyjrd, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. 
Übergangsbestimm 

^ngen / IV. 
ftkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per l . Juli 2011 verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per l , Januar 
2012, 
Anpassungsfri, 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährieistet bleibt. 

FreiiRdliche Grüsse 
l'gAG 

Kurt Schuler Erwin Schönbächler 

mailto:info@wiberg-ag.ch
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Département fédéral de l'intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

GS  EDI 

2 3. FEB. 2011 

N r . Il 
Moutler, le 17 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1. de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, 

Permetteznous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
l'OPP 2 et de l'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances  notamment celles de l'OPP 2  vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga

tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté

riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y auratil lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli

catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi

tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

0PP1 

Art. 7 Taxe de 
sun/eillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de. surveillance est tout à fait excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute surveil

lance. Il convient de la réduire nettement 

à remanier 

www.aiise.ch 
wwwswissalpinecosmelic ch 
www swissbabycare com 
www bcautediiecle ch 

Anse Diffusion SA 
Rue Industrielle 44 
CH2740Moutiei 

Tel. M l (0)32 494 52 00 
Fax ̂ 41 (0)32 494 52 09 
infoiQ'orise ch 

CCP 25116963 (CHF) 
CCP 919629433 (EUR) 
TVA 132 625 

Crédil Suisse 
IBAN CH11 0483 5081 6704 5100 O (CHF) 
IBAN CH20 0483 5081 6704 5200 2 (EUR) 
ßlC CRE5CHZZ80A 

http://www.aiise.ch


: Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 8 Taxe de 
surveillance due 
par le fonds de 

. garantie, 
l'Institution supplé

tive et tes fonda

tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient de la 
réduire dans de fortes proportions. 

à remanier . 

1 

0PP2 

Art. 33 Composi

tion de l'organe 
suprême 

Il ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le Con

seil fédéral a compétence pour édicter des dispositions 
sur le nombre minimal des membres de l'organe suprême. 
Le fait que les directives du Conseil fédéral du 10 juin 
2005 sur les conditions requises pour la création 
d'Institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art. 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien. 

à biffer ■ 

Art. 34 Indépen

dance 
Ne peuvent être Instituées à titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées conformément à la loi sur la sun/eillance de la 
révision (LSR). La LSR ellemême formule des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent 
à tous les organes de révision et dont l'autorité de surveil

lance de la révision doit surveiller le respect (cf. art. 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela. Il apparaît difficile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'indépendance (al. 
D

De surcroît, le critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2. let. f) manque de clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con

formes au marché ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 

1 

Art. 35 Tâches Al. 1 

La réforme structurelle de la LPP n'Impose pas de dispo

ser d'un système de contrôle interne. Or voici que, fiarla 
petite porte que constitue la vole d'ordonnance, les institu

tions de prévoyance devraient quand même se doter sys

tématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute Illégalité, au prin

cipe de la liberté d'organisation des institutions de pré

voyance (art. 49, al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
Interne, Il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 

i 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition i 

1 

Al. 2 

Cette tâche qui incomberait à l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art. 52c, 
al. 1, let b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con
tradiction avec le libellé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révision vérifie uniquement si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'orqane 
suprême. 

à biffer 

1 

Art. 40 Indépen
dance 

Al. 1 

Il apparaît difficile de constater «de manière objective» 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2" 
phrase de 
l'ai. 1 

Al. 2, let f 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au mar
ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance à emporter le 
marché, ce qui ferait gonfler les coûts. 

Il y a par ailleurs atteinte à la liberté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabllité de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let. f 

1 

Art. 46 Améliora
tion des presta
tions lorsque tes. 
réserves de fluc
tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à restreindre sans base légale (cf. art. 51a, al. 2, let b et 
e, LPP) .la responsabilité de gestion de l'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait â une inégalité de 
traitement systématique entre les assurés actifs et les 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait supé
rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt mini
mal LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 
prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un principe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48a, al. 1, let. 
d, et al. 3 Frais 
d'administration 

Al. 3 ' 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement. De plus, qu'entendon par ccfrais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple

ment répartis en produits «à frais de gestion non transpa

rents» et produits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et des coûts supplémentaires, 
sans pour autant se solder par une utilité «mesurable». 

à biffer 

1 

1 

48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil

lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une 
meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les grands . 
prestataires (banques) et engendres des frais supplémen

taires. 

à biffer 

1 

[ 

1 

48g Examen de 
l'intégrité et de la 
loyauté des res

ponsables 

Al. 2 

L'application de cette disposition manque de clarté en ce 
qui concerne les changements personnels au niveau des 
gestionnaires de fortune (externes). 

à remanier 

1 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

■ 

L'art. 51b. al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance de ccveil

ler à ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme . 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révision (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1, let. c, LPP). En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché. 

Il ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a au

cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo

sition spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisam

ment réglé parle législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

à biffer 

i 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

AL I 

L'art. 48h excède largement, de surcroît, les termes de ta 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institution de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer ; 

1 

Al. 2 . 

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est, ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'Institution de prévoyance. 

Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondafion par une personne ayant un intérêt économique 
dans la société affiliée. 

à biffer 

1 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

■ Art. 481 Actes juri

diques passés 
avec des per

sonnes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépoun/ue de la 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super

flu de prévoir une disposifion d'exécution supplémentaire . 
à ce sujet. 

Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art. 
Sic, al. 4, LPP). 

M incombe uniquement à l'organe de révision de vérifier s i . 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garanfissent les 
intérêts de l'institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri

fier que cela motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est cccompatible avec les conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabilité de l'organe suprême; elle met littéra

lement ses membres sous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions con

formes au marché. 

biffer les al. 1 
et 2 

1 

¡ 

Art. 48j Interdiction 
des affaires pour 
son compte propre 

Al. 1, let. b 

Les dispositions de ta let. a rendent cette réglementation 
superflue. 

à biffer 

. Art. 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

Al. 2 ■ 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant. Par contre, l'utilité d'une communication sup

plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la com

position est paritaire. Enfin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans ta pratique, notamment pour des fon

dations collectives qui comptent parfois plusieurs cen

taines d'employeurs. 

à remanier i 

1 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les 
membres de l'organe suprême à déclarer en plus les 
droits économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de la prévoyance. 

á biffer 

Al. 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48t<, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
mentation supplémentaire. 

à biffer 

III Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'Ici au 31. 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f â 481), une entrée en vigueur 
au 1*^ juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le 1*' 
janvier 2012 ' 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

H y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que tes dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légat. 

C'est méconnaître en outre que tes investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'intérêt des assurés et du 2^ pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

ARISE DIFFUSION SA 

Anne Girod-Marchand ' 
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ScuolFtanSent SA Fax +41 (0)81 861 14 10 
CH7550 Scuol info@bergbahnenscuoi.ch 
MwStNr. 236 620 www.bergbahnenscuol ch 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Scuol, 17.02.2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W I 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. ■ 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

mailto:info@bergbahnen-scuoi.ch
http://www.bergbahnen-scuol


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Aüffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen . 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. . ■ , 
Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen,über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Buhdesrates vonri 10. Juni 20Ö5.über die Voraussetzungen ■ 
für die Gründung von Sarhmel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten! dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ hur zwei Mitglieder aufweist. '■ ■ . 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art.'H RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer . 
den.  . , . ■ . ' ■ ■ ' ■ . ■ . . 

Unabhängig davon ist nicht.klar.wie eineBeeiriträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). , ' 

Zudem ist dasKriterium „riicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar,, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
B^tT) , ' ■" • ' ■ ■ • 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStruktuneform wird keihe Verpflichtung zur Füh

njng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise deri.. ■ 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen.ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). : ' * . ' 

Abgesehen davon, dass von'Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe derRevisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. "• T'. ' '.":" ^ • ;__\  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

. .' I ' 

Abs.2 '■ ■ ' \ ■ • ■ ■ \ ; ' :.''.'■.■■■■ 

Diese Aufgabe der: Revisionsstelle ist nicht gesétzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b ijpd c BVG 
hejleiten. Die Bestimmung steht irri direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelie ledi g liehprüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das'oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 ■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der'Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kahri. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
•1 



Abs. 2 Bst. f 

Das Kriteriurn „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht z u  . 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. ■ ' . ■  ' .■ ^ . ' 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

verbesse i^jngen bei 
nicht voltständig ' 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greifíin geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonorniebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentriern. 

Diese Bestimmung wendei zudem den BVGMindestzinssatz ' 
als Referenzgrösse auch auf.die weitergehende,und ausser

obligatorische Vorsorge an.' Dies istsysfemfremdund■ 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führunqsorqans ein.' 

Streichen ' 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3Ver

waltungskosten 

Àbs.^3 . • ■ ■ ■ ' . ' ' ' ' 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudeni, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist . 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren. Nutzen führt. 

. Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität'der Veranf 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vemiögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 . • '; : , ^ 

Die Umsetzung dieser Bestimmurig ist mit Bezugauf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un, 
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, "dass Recht 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. . . . ' • : ■ .■.. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, " 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine.Gesetzesdelegation an.den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über deri Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögerisanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften ' 
Interessenkonflikt führen müssen: ■ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs.2 ■ ■.■.■...■.■■...".. ■.' 

' Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel";,, 
hinaus und erscheint zudem.nicht durchdacht zu seih; 

, Es wird vorab veri<annt, dass alle Mitglieder des obersten ■ 

Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch'der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als

Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist 

Streichen , 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die ertorderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

, schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzeride . 
" Verordnungsbestimmung erforderiich ist... ■ . :,. ; 

. In'stjésondere besteht keine gesetzIicheVérpflichtung, die ■ 
'. Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung.offenzulegen.(vgl. dazu Art: 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . " . 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen,' ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mari<tkohfomii

tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

ZLjdem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten.Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da~ 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ient . 
hält, das Rechtsgeschäft sèi nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. . " . . " . . 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von ^ 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bstb : , . , . " ■ " ■[ ■■ ;.. .■ ... 
Diese Regelurig ist aufgrund Bst.'a nicht erforderiich. '" 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 .. ,.■ ' ' . . . . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung, ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Ariaeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich.ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht unisetzbar. ■  ^ . 

. Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungstje-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit 
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Bergbahnen Motta Naluns 
Scuol-Ftan-Sent AG 

Egon Scheiwiller 
Direktor 
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CoconorSA, Spinnereistr. 12, 8135 Langnau a.A. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum /^Ucß^Oo^ Û,A^ / X^* -^- ^ ^ ^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

M k e l n u m r f e 

B W i 

El i tär und Antrag 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts-

Die Aufsichtsabgabe ist völlig Öbertissen und steht in Mnem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufelcht. 
Die Sätze siilddeutllch zu reduzieren. 

Ob^arbeiten 



Z'^Vf' ■'■;:t'.¡ ;'.■ .+ . Í'';yfí'.'»,'j,'í'*'4>:^ 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 1 

Art. 8 Aufsichtisab

gaben des Sicher

heitsfónds,:der . 
Auffangeinrichtung . ■ 
und der Arilàgèstif: 
tunqen ' 

■ Auch diese Abgaben sind überhöht und solltèn.markant re

duziert werden.,. " ■"_ 
Überarbeiten i 

■ i 

i 
1 

BW 2.^ ■  ' ' 

■ i 
1 

Art.SSZusammen
setzung oberstes 
Organ . " _ 

 . , ' ■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die.Kompe

tenz des Bundesrates.hervor, Bestimmungen überdie Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates'vorn.10. Juni 2005 über die Voraussetzurigen 
fürdie Gründung vón.Sammelund Gernèinschaftseinhch

■turigenjèsthalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 EtVG nicht gewährleistet isf. wenn daSiOberste.

Streichen 

■■ " i 

Art. 34 Ühabhän' 
gigkeit J 

; ■ '■ .p ^?^Uĵ  . ■:, 
■■■■ . > r ^ ■.■■. ^ ■■■ ' 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtuhgeri können nur 
natürliche Personen.und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 

'52b BVG). Das Revisiorisaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 FlAG)... 

Art. 34 ist sorriit nicht erforderlichundkarin gestrichen wer
, d e n . / ' . , " t..^:'. '.■..■ ■■ ■ ■'■. ■ , ; ' i  v ' . i  ' ■■■ 

"■Unabhàngìgclàvòn ist "nicht klär, wieei néBeeinträchtigung 
der Unabhängigkeit ;,dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). i 

• Zudem ist das.Kriterium „nicht marktkonforme Bedingijngen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, dadiemarktkon

formen Bedingungëri nicht allgemein bekannt sind.(Abs. 2 " 
BSt.:f).. '.■,:■'■■ ■ . 

1 

Streichen 
i 
1 
1 

1 

¡ 

. ■ " ■ ■ ' 

1 

Art.. 35 Aufgaben' ■ 

, ' . ^ " '  ■ . 

Abs. 1 . . ; _'. "■'.. Vr^ ■"■ '■ ■ ' ■'':■'' 

,Mit der BVG7Strüktürreform wird keine Verpflichtung zur Füh

' rurig eines internen Kontrollsystems aufgenqmmeh.'̂ Dûrc/? • 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem'(IKS) flächendeckend eingeführt "werden. . 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den . 
Grundsatz der Orgänisationsfreiheit der Vorsorgeèinrichtun

gen ein (Art., 49 Abs. 1 BVG). .; ■'■ E . ■""

•Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur' Führung:eines internen Kontrollsystems be ■ 
■ steht, ist es àuch;nicht Aufgabe der. Revisionsstelle, deren ■ 
Anwendung zu bestätigen: • . ^ ' ■: L. 

Streichen . 

. ■ ■ . 

■■;"""r ■■̂ :.. 

:Abs .2  . '■ ' > ■ ■ ■ *■■■ ■ ̂  . /■  .. 

Diese Aufgabe der" Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfortii. 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglichprüft, 
ob die Éinhaltuna der Lovalitätspflichten durch das oberste ■ 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



̂ .", 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1: .. \;, ".'■■ " . 

Es ist nicht.klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von ' 
Satz 2 in Abs. ] 

" , j ' . . 

:Abs. 2Bst,,f .". 

Das Kriterium..nichtmarktkonforme Bedingungen"ist unklar 
und in dèrPrâxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen ' 
Bedingungen nicht allgemein bekarint'sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, "dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu ■ 
schlag erhalten.'.was zu einem Anstieg derKosten führt. 

Es_ liegt zudem' eine Verletzung deryertragsabschlussfreiheit 
" vor,:Wodui'ch;die.Eigenverantwortung dés,Führungsorgans 
"eingeschränkt wird. ' ' ., ' ■ 

Streichen von ' 
Bst. f. 

■ ■ ■ ■ _ .1 

■ ' " 1 

• . ■ ! 

Art. 46 Leist'ungs

verbesserungen bei.

nicht vollständig ' " 
geäufneten Wert

schwan kungs reser

ven 

Diese Beslimtiiung gt'eifí in geradezu willkürlicher Art'und ■ 
''Weise in den Autonomiebeteich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die.F^üHrungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die:Leistungen der.Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG)f Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer .Vorsorgeeinrichtung führen, sofern dertechnische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung.der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem.den BVGMindestzinssatz 
' als: Referenzgrösse.auch auf die weitergehende und ausser , 
obiigatörische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schrärikt inunzulässiger" Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
dès Führuhqsorqans ein. 

streichen.. 

■ ' . ■ ■■ 

[Art. 48a'Abs'.1 Bst. 
d und Abs. 3,Ver . 
•waltungskosten 

Abs. 3: : , ' , ■ . ' . ' 

Diese f^egelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führuñgsorgan.obliegt.denAnlageprozesszuLÜberprüfen. .. 
Ünklar.ist züderri. Was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwältungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro . 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwajtuhgskösten". bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und.zusätzlichen Kosten verbun

den, ohrie:dass;sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. ' 

. Streichen 
■ ■ ■ 

: ■ ■ 

. ■ ■ " . ■ 

. " ■ .  ' 



Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51b BVGregelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend; weshalb eine zusätzliche Verord " 
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen.Grundlage nicht zulässig ist. ■ ■ 

Abgesehèndayon;vèrkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich;der .Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMÁ allein noch kein Garant für eine bessere Verrfiögens

verwaltungidarstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen.Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. ■ 

Streichen 


■ ■■ ■ 

■ 

.... 

Art. 48g Prüfung

der Integrität und. 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

"Abs?2' '" . '^; ' '": 

Die Umsetzung dieserBestimmung isfmit Bezug auf perso

nelle Wéchselbei"de?(externen) Vermögensverwaltung un

klar.' . 'V.. ■'; ' '̂ " '. ■ . ■ 

■ : 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermel . 
dung von Interes

senkonflikten 

'Art. 5lb Abs. 2 BVG weist die mit der.Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vqrsorgeeinhchtung betrauten Personen an, 
„dafür zu. sorgen; dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob dieEinhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ.hinreichend kohtrolliert wird' (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zuderii schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen

entsprechen müssen. . 

Aus dehgeriannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, ' 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses. 
Ihennâ bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

" geber geregelt wirduncl keine Gesetzesdelegatioh äri den' " 
Bundesrat erfolgt ist. 

.Streichen 

■ ■ \ ■ i 

' . ' " "  ■ ' . ■ 

■ 1 

 " " ( ■ .  , . ■ 

' 

Abs. 1 ' .̂  . : ■ 

Art. 48h geht zudem iriassiv über den Gesetzeswortlauthin

aus.und'führtneue vom Gesetzgeber nicht gewollte "Ein ■ 
schränkungehiein; Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeteinhchturig vertreten'sind; zu ejriem.dauerhaften 
Iritéressënkohflikt führen müssen. 

Streichen 

■ 

■ 

■ 

■ . "  ■. ._ " ■■ 

Abs.2 '. ■ .̂  . . 
Das .Verbot von. Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und.erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

. Es wird vorab,verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
FührÜngsórgáris ih einem auf Dauer.angelegten Vertragsver

.hältnis:mit'derVorsbrgeeinrichtung stetien. ; 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als

Dauervertrag qualifiziert werden. Die Án\A/endung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch èiné:Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
soferndiese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. .

■ ■ 

. Streichen. 

. . . 
■ ■ ■ ■ 

. ■ ■ 

■ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge : 
Schäfte mit Nahe

stehenden 

 ■ . . ' ■ ■ 

■ . 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende ' 
Verordnungsbestimmung erfordertich ist. 

insbesondere besteht keirie gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte.mit Nahestehenden ImAnhang zur Jahres . 

.rechnung offehzulegen (vgl.'da'zu Art. 51c Abs..4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich^ zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften.die Interessen der Vorsor

;geèihrichtungen gewahrt sind (Art. 51 c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründungauf.inhaltliche Fïichtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht urnsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft ;;nnarktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine.Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch'diese'Bestimmung massiv in die.Eigen " 
verantwbrtungdes obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht.marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

1 
■ ■ 

. ■ ■ ■ ■ ■ 

■ 

. 
t 



■ 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäfteri

 t :   ■.  ■ . . . ' _ ^ 

Abs.. .1 Bst. b ■ ■ . ■" " 

Diese Regelung ist aufgrund Bst a nicht erfordertich. 

Streichen 

. . . 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2  ■. 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen.Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritäfisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich.bei Sammelstiftungen,'bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis.nicht umsetzbar.  ! 

Überarbeiten 

■ 

Art. 481 Offenleguri'g Abs. 1 . • 

Die'PflicHt zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder dés obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungeri an Unternehmen offen

legen müssen. .  ,  . . 

Es ist auch nicht ersichtlich, was dieRevisionsstelle mit die

serlnformation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 
■ 

■ 

■ 

■ 
Abs.2 . 

Die Pflicht zun Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ¡stauch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 
■ ■ 

■ 





--'yäi^'-:;.7:-> 

rrVmter j lfefitar und Begfgp^ i f f Antrag 

111. Übergangsbe

stimmungen / ÍV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f > 481), ist ánelilkraftee^ting per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst virenn dlesê^ëâflrtimortgèh berèfts auf diesen Zeit

punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfirist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, fiii\pB&

sungsfíi9tl3is 
SlÓazember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen tór.

das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetgi^^&^undlage, 
beruht. ' ' ■ ■ 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger lnstitutionelliÊ»srri.d(, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Peo
4tíÍctÑtíf8kíM en^tehi^ne^Mnnötige doppelte Aufsteht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Cocon or SA 

£ 
Erwin John 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Schiers. 17,2,2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreforrn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung, Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

I Di ë ■ Auf sichtsabgatîëï i st^olíigTübem sse'nïùïïd jStëlitj i ni l<eiÍTem'̂  
kVerhâltn IszutdenTgesetzl i (^ 
1 Di eïSatzelsin d ideutl icmzuTecIuziere n? 

tórtJgMgcMs^gá 
Îgal?en*de5sictîefîfy 

fe!?^J iMM^̂ I/f iMJffln 
iKuffangeinrichtung.:' 
h und mer. An lag estif ¿'.3 
RÍungeh*<Sj 

TAuch[diese7Abgabenisínd)überti0htujndiSolltenTmarkantirea "Uberarbeiteni 



Artikèlnummer. Kommentar und Begründung. Antrag 

BW 2 

: Art; 33 Zusammen1 ' 
.̂setzung oberstes 
Organ !, , ;' 

1 , ^ ,,, 

! Weder aus Art. 51 noch aus Art. Sla'BVGgehtdie Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten'Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 

,:Bundesrates vom 10, Juni 2005;über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel urid Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 

! Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ■ 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit , . ^ ■ i',: 

i." 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtüngen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehrnen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG), Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Ünatihängigkeit vor, die für alle ' 
:■ Revisionsstellen gelten und von,der Revisionsaufsichtsbe

hörde zij übenvachen sind (vgl: Art, 11 RAG). . 

■ Art. 34ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie:eine Beeinträchtigung 

der. Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden . 
;:kann(Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da,die marktkon

..formen Bedingungen nicht allgemein bëkahrit'sind (Abs. 2 
:,Bst. 0. ■■■ ■ 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 

 ;:■ ■■';■■. . [ ' i ; 

Abs:r: ■■!'■■ ■■'.■'.■ ':■,:■, ■■"'.: 

. Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zunFüh

, rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch . 
die Hintertürdex Verordnung soll nun trótzdemiein internes 

^Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränktin unzulässiger Weise den . , 
Grundsatz der Organisationsfreiheit derVorsorgeeinricfitun

,. gen ein (Art, 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon.dass von Gesetzes wegen keine Ver

■ pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch'nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. " 

Streichen 

. ' ' ' ■ ■ '  > 

;Äbs. 2 ' ■ , , ■ . 

: Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst; b und c BVG 

, héî lélten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch ' ' , 
zum Gesetzestext, wonach die'Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
•Ördan hinreichend kontrolliert wird, '■■■

Streichen 



'Artikelnummer Kornmentar und Begründung Antrag. 

■Art/'40 Unabhän

gigkeit, '■■■[ 

■' 1 . , , ; ■■ ■ ■ j , 

■Abs. I::' ■ , ■■ ■ 

Es.ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Uhabhängig

■ këit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

•Streichen von 
"Satz 2 in Abs. 
1 • 

•i ' ■ 

Abs, 2 Bst, f 

Das Krttertum „nichtmarkikonforme Bedingungen"ist unklar 
und in der praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein,bekannt sind. Esbestehtzu

dém die Gefahr,dass (tendenzieÌI)grosseAnbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung dés Führungsorgans 
eingeschränktwird. , , i

Streichen von 
'Bst.f. 

Art. 46.Leistungs., :i 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig.i ̂ j . 
geäufnetenWert" 
: schwankurigsreser

:'vén 
■ ' : . ■ " ■ , ■  1 ■ 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ; ; ■ 

1 ' , , 

:'Diese.Sesr/mmung greiñ in geradezu willkürticherArt'und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. , 
Damit wird!die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezijg auf die Leistungen der Vörsorgeeiririchtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen : 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven unddenRent, 
nern einer Vorsorgeeinrichtüng führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der AJtersguthaben der 
Aktiyen. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung,der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

bieseßesf/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auchauf die weitergehende und ausser

obligatorische.Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
ischränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führuhgsorgans ein. 

Streichen

■'Art. 48a Abs. IBs t 
d und Abs. 3 Ver, 
waltungskosteh 

.. ' ■ ■ 1 ■ 

■ ■■• • .  f t ^ , ; 

Abs. 3 ;■,■■.:•'■■ 

Diese'Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
'Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu,verstehen,ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intrahsparen

"ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie:zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Gè'. 
Schäftsführung und' 
Vermögensvenwal■ 
tung , ■"■ ■■'■: 

Art: 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlicheriabschlièssend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangeis einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der VermögensvenA'altung die Unterstellung unter die 
FlhJMA aliein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

■ .venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu,höheren Kosten., 

Streichen 



Artikèlnummer Kommentai* und Begründüng Antrag . 

Art, 48g Prüfung ,' 
der Integrität und,.. 

.Loyalität der. Ver

antwortlichen 

Abs: 2 .'̂  ' ' ' "■ 

Die Umsetzijng dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

\nelle:Wechseibei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. , ■" ' ■: ' ■ ', ■ , 

Überarbeiten 

Art: 48h Vermel ;. 
'äurig von Intéres

'■ senkoñflikten 

■ ' ■■ , ' ' ■ . 1 

;.{■;■ ■ ■■.•••■■•^■.' 

■ ■ ■ . ■ . 

t ; ■■ ■■ ■ ' . ■;_ ■ ' 

l'r " "■ ■ , ■ ■ .i 

Art. 51b Abs: 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrerpersönlichen und ge

Í. schäftlichen Verhättnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroHmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen , 

: sind'(Art: 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
' prüft, „ob die Einhaltung derLoyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst.,c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dassRecht

geschäfte mit Nahsteheriden marktüblicheh Bedingungen 
entsprechen müssen. 

■'Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, . ■ 
' dass:keiñe Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zux yermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
;TherTÍá bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz ; 
geber.geregelt wird und keine Gesetzesdetegation ah den • 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

■ ' ■ ■ ' ■ ■ ' , 

Abs:,i' . . : '  ' : 

Art:.48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt.neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

• schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert'zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Gê  
Schäftsführung durch,Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung "vertreten sind, zU einem dauerhaften , , 

■ Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen. 

■ ■■ „ ' ■ , , ' ■ ■ 

■ ■■ ' ,■:, ■■ ■ "' y

, . ' ' ■ ■ 

■ 

i ' ■ ■ 

. . , : J "  ■ , ! . . ■ 

Abs','2 , , : . : : . . ■ : 

Das Verbot von Dauervertragen schiesst weit über das Ziel, 
hinaus und.erscheint zudem nicht dui'chdacht zu sein. 

'Es wird vorab veritannt, dass alle^Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf;Dauer arigelegten Vertragsver

haltnis,mit der. Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifìziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht : 
durch eine Fferson im Stiftuhgsrat vertreten lassen kann,. 
sofern diese an der angeschlossenen,Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. , ." , 

■ Streichen 



. J ■ 1  ^ , 

Artikèlnummer Kommentar und Begründung Antrag: 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

" :■ . 1 ,i ■ : 

j 
, . ■  , , , . 

Auch diese Bestirnmurig verfügt nicht über die erforderiiche : 
^gesetzliche Grundlage: Art.51c BVG regelt das Thema ab . 
schljessend und hinreichend, so dass keine ergänzende . 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die • 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung,offerizulegen (vgl. dazu Art. 51cAbS: 4 BVG) bzw. 
zu.begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den ■ 
offen gelegtem Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtüngen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder" ^ 
"ist darin die.Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mafktkonfònni

tätnoch der „Begründung auf inhaltliche'Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung jst nicht umsetzbar, da aucti eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 

' verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefìnition besteht. 

Zudem wird durch:diese Bestimmung massiv in die Eigen

iverantworturig dès.obersten Organs eingegriffen:Die Mitglie

der des. Führungsorgans werden geradezu'bevbrmundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

■sen worden: 

Abs, 1 und 2 
streichen 

Art; 48j Verbot von,': 
Eigengeschäften 

'Abs:,1 Bst.b" ■' ■ ■ ;■■,■• " ■ ■■. 

..Diese Regelung.ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich:

Streichen 

Àrt;48kAbgabe>'. " 
von Vermögensvor. 
teilen '. _.; 

; . . . t! ■■ ■ ■ ■  1 

■ ■ „ ■■■ ,i f ■' i ' ■ .. 

Âbs:.2^ ■.,'

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu ' 
. gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber Ist dagegen nicht.erkennbar, insbesondere 
da der Ärbeitgeber'seine Interessen: im'.paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten karin. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sihd,,in der 
■ Praxis nicht umsetzbar. • ; , 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung 

' ■ . " ■ ■ ■ . , , ' • ' ' ' 

1 . 

Al)s. 1 .: "̂ ■ ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung.wird bereitsin Art. 51c Abs, 2. 
, BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des,obersten Führungsorgans zusätzlich 
;.diè wirtschaftlichen Berechtigungen an,Unternehmen offen

legen müssen. ■ '=:, 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle rriit die

' ser Information anfangen soll. Nuriweil etwas kontrolliert wird, 
ergibtsich'keinehöhereVorsorgesicherheit, , 

Streichen 

1, 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteüen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
i Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

Überart>eiten 

^■^■f^i-f^-y^-.^ 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Evangelischen Mittelschule Schiers 

Christian Brosi 

y/y^C^iUc^ 
Reto Stiefel Andreas Niederer 



EVANGELISCHE MITTELSCHULE SCHIERS 
Buchhaltung Tel, 081/ 308,04,07 
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Eidg. Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 

3003 Bern 

den 18. Februar 2011 



FLORIAN MARCHAND SA 
Décolletage de précision 

Rue Industrielle 44 
CH-2740 Moutier (Suisse) 

TVA 432 469 

Département fédéral de l'inténeur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Sctiwanengasse 2 
3003 Berne 

GS--EDI 

2 3. FEB. 2011 

N r . 

Moutier, le 17 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-nous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
rOPP2etdel 'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances - notamment celles de l'OPP 2 -. vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébnie au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga
tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté
riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y aura-t-il lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli
catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi
tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

OPPI 

Art. 7 Taxe de 
sun/eillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de surveillance est tout à fait excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute surveil
lance. Il convient de la réduire nettement. 

à remanier 

Fax ++41 32 497 93 07 
CCP 25-6201-5 

Tél.; bureau ++41 32 497 91 33 - atelier ++41 32 494 52 08 

BOBE 2740 Moutier Compte 16 609.900.0.33 
E-mail: info#fmarchand.ch 

Maison rondée en 1937 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 8 Taxe de 
surveillance due 

■ par le fonds de 
garantie, 

. l'institution supplé

tive et lesfonda

. tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient de la 
réduire dans de fortes proportions. 

à remanier 

OPP2 

Art. 33 Composi

tion de l'organe 
suprême 

Il ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le Con

seil fédéral a compétence pour édicter des dispositions 
sur le nombre minimal des membres de l'organe suprême. 
Le fait que les directives du Conseil fédéral du 10 juin 
2005 sur les conditions requises pour la création 
d'institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art. 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien. 

â biffer 

Art. 34 Indépen

dance 
Ne peuvent être instituées à titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR). La LSR ellemême formule des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent 
à tous les organes de révision et dont l'autonté de surveil

lance de la révision doit surveiller le respect (cf art. 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela, il apparaît difficile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'indépendance (al. 
1). 
Dé surcroît, le critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2, let. f) manque de clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con

formes au marché ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 

i 

1 

. Art. 35 Tâches Al. 1 

La réforme structurelle de la LPP n'Impose pas de dispo

ser d'un système de contrôle Interne. Or voici que, parla 
petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les institu

tions de prévoyance devraient quand même se doter sys

tématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute itlégalité, au pnn

cipe de la liberté d'organisation des institutions de pré

voyance (art. 49, al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
interne, il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 2 

Cette tâche qui incomberait à l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art. 52c, 
al. 1, let b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con

tradiction avec le libellé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révision vérifie uniquement si le respect du 
devoir de lovauté est suffisamment contrôlé oar l'oraane 
suprême. 

à biffer 
1 

Art. 40 Indépen

dance 
Al. 1 

H apparaît difficile de constater «dé manière objective» 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2" 
phrase de 
l'ai. 1 

Al. 2, let. f 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au mar

ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance à emporter le 
marché, ce qui ferait gonfler les coijts. 

Il y a par ailleurs atteinte à la liberté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabllité de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let. f 

Art. 46 Améliora

tion des presta

tions lorsque les 
résen/es de fluc

tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

■ 

Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à restreindre sans base légale (cf art. 51a, al. 2, let. b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion de l'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une inégalité de 
traitement systématique entre les assurés actifs et les 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait supé

rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait ä avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt mini

mal LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 
prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un principe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48a, al. I . let 
d, et al. 3 Frais 
d'administration 

Al. 3 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement De plus, qu'entend-on par «frais de gestion 
de la fortune.ne pouvant être indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple
ment répartis en produits «à frais de gestion non transpa
rents» et produits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et des coûts supplémentaires, 
sans pour autant se solder par une utilité «mesurable». 

à biffer 

1 

48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil
lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une 
nieilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les grands 
prestataires (banques) et engendres des frais supplémen
taires. 

à biffer 

1 

1 

48g Examen de 
l'intégrité et de la 
loyauté des res
ponsables 

Al. 2 

L'application de cette disposition manque de clarté en ce 
qui concerne les changements personnels au niveau des 
qestionnaires de fortune (externes). 

à remanier 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

L'art. 51b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'Institution de prévoyance de «veil
ler â ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révision (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1, let c, LPP): En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché. 

11 ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a aur 
cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo
sition spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisam
ment réglé par le législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

à biffer 

( 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 1 

L'art. 48h excède largement, de surcroît, les termes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institution de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer > 

' 

AI. 2 

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est, ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. 

Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondation par une personne ayant un intérêt économique 
dans la société affiliée. 

à biffer 



, .. . . . . 
Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

. Art. 481 Actes juri
diques passés 
avec des per
sonnes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de la 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super
flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce sujet. 

Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (et art. 
51c, al. 4, LPP). 

Il incombe uniquement à l'organe de révision de vérifier si 
les actes jundiques qui lui sont annoncés garantissent les 
intérêts de l'institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri
fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabilité de l'organe suprême: elle met littéra
lement ses membres sous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions con
formes au marché. 

biffer les al. 1 
et 2 

1 

Art. 48] Interdiction 
des affaires pour 
son compte propre 

Al. I . l e t b 

Les dispositions de la let a rendent cette réglementation 
superflue. 

à biffer 
1 

Art. AQk Restitution 
des avantages 
financiers 

Al. 2 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant. Par contre, l'utilité d'une communication sup
plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la com
position est paritaire. Enfin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fon
dations collectives qui comptent parfois plusieurs cen
taines d'employeurs. 

à remanier 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les 
membres de l'organe suprême â déclarer en plus les 
droits économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de la prévoyance. 

à biffer 

AI. 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
mentation supplémentaire. 

à biffer 

III Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'Ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1*^ juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le 1 " 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

Il y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont Inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outre que les Investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'Instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'intérêt des assurés et du 2* pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

Décûitetage de précision 

Fio Ian MARCHAND S.A. 



Frank Bucher GmbH 
Baukeramik 
Suhrenmattstn 36 
5035 Unterentfelden 
Tel.062 737 50 20 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S  EDI 

2 3. FEB . 2011 

Nr. 1 

Unterentfelden, 17. Februar 2011 

Vernetimlassung BVV 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere In der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie scliwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen, 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^Artiketnumriier>; :'Ai ■^ikbmmeñtá^ühdBegründühg : 'j sAritrág^,Í^,"^rJ;Í 
:fi E:;;c;ííj.^r/~» :■■„ .,,!, ■...'■,/,■■■,';■ ¡v ; ^J . :̂.■í̂ iU.■■>íi,■|".■i,\íaìj ii?.r*r_.î..aj.i^rJa?i*Vi] 

;;ArtigAu^chtsab7:,::.<: 
¿gaberaeiwu^£hts%^ 

■ :̂ ¿iv:¿; m '^^mfïi^^^^v:.a^^m^i^^^a?m 
iUbérarbëiten^. : ! 

(Die Sätze'sind deutlichizuTreduzi eren' 
^^^r^^^ ■.:■■ ■'■■■■■ : : \ i l r . 

y ' u a u c i r u e s o i u i rci 
?ïheitsfonds'ider:i;;\ *:] 
wAuffangeinnchtungu:. 
■ undider/Anlagestifr': 

ÎAùçh;dieseAi)gaben.sjnd;uberhoht:.uridso :'. 
i'cJLJziert̂ werdeh. "'■■'■'".T "'' '■: :.:'.. 

.;;■■ '..:. '['■ ■■. ^:'""': ' i i;^!!^^:iy;i. ' j^:'v 
. . . ^ \ i : . r . 

■  ■ > ■ : [ ^ ^ ^ ^ ■ ■ ■ ■  . . ^ 

■^Überáí'beiten 

U..^r.;::vV:-: 



Frank Bucher GmbH 
Baukeramik 
Suhrenmatîstr. 36 
5035 Unterentfelden 
Tel. 062 737 50 20 

Ártikeínummer Kommentar und Begründung Antrag 

BVV 2: 
"■ •■■ ■ ■ " . . . . '■■ 

Art.'33.Zusámmen

setzijng. oberstes . 
Organ.;' 

i ' " ' . l_ ■" " . i 

Weder aus All. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenzdes Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min^ ■ 
destanzahj der MitgliecJer des'obersten Organs zu eriassen." 
'Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des ■■ 
Bundesrates vom 10: Juni 2005 über.dle Voraussetzungen 
für die Gründung von Samrriel und Gemelnschaftseinrich

;tungeri festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 5i:BVG,nicht gewährieistet ist, wenn das oberste. 
'Organ nur zwei Mitglieder aufweist. <" ;. . V 

Streichen : 

Í 

■Art. 34Unabhän^;:: '■ 
^glgkeit ..,. '/. :... 

:•■■■ ; \ : ■ r ■ :; .. 

■  : . ■ ■ ■ ■ 

■ : ' ' ■ : 

. .,  i . !wt. ■■:':.■. .,:■ . 

Als Réyisionsstejlevon Vorsprgeeinrichtungen können nur 
natürtiche Pér'soneñ undRévisiohsunternehmèn tätig sein, 
die,nach öem Reyisionsaufsichtsgesetzizugelassen sind (Art... 

: 52b BVG): Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende .Vorschriften:betrëffend Unabhängigkeit vor, die für alle. 
Revisionsstellen gelten.und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG).. 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. . '■ •.■'/ ■ ■.' 

Unat>hängig clavçnjst nicht klar.wie eine Beeinträchtigung ■■/. 
' öer Unabhängigkeit „dem Anschein ¡nach" festgestellt werden" 
kann (Abs. 1 ) . : ■ ' , ' 

: Zudem ist cias Kriterium „nicht marktkonforrhe Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da.die marktkon' 
forrnen Bedingungen nicht'allgemein bèkanrit sind (Abs. 2 
BstO. ■■■■''■ ■' ■' •■ ' ■ V" 

' ■ ■ ■ ■ ■ ■■ I 
Streichen ,■ 

.. ■ ■ 1 

■ ■■ ' . . . ' 

' ■ ■ . . . ■ ■ ■ ■ ■ ! 

■ ■ . ■ . : ■ . ■■ 

.  '  ; : ;^ " : ^ r ' \= :^ 

■■■ .■■ i 

"■■•■ ■. •■ 1 

Art.' 35 Aufgaben 

1 " ■ ■.. 

Abs7i ■' ■ ■'■■..;■.; ■■■.''' 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zür.Füh. 
rung eines Internen.Kontrollsystems aufgenommen. Durch .'v 
die H/nferíü/derVerordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) fläcHendeckend eingeführt werden. .. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgëeinrichtun.. . 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG):'■ .'.:... . . ' . . . . 

Abgesehendavon,:dass.vonGesetzesw'egen keine Ver;. . 
■pflichtuhgzur.Führung eines internen:Köntrollsystems be; 
"steht, ist es auch nicht Aufgabe der..Revisionsstél|e. deren 

: Anwendung zu'bestätigen. " . ' '■:'■''■'' . . ■ • 

Streichen 
: ' ■ . . ) 

. . ■ ■ ■ ' 

.. ■ : , :V ' ■ ■ . 1 

' ■ : ■ ' ' ' : ' ■ ■ ■ 

■■ ■■ '■ ■.; ;■.;. r: .̂ ' ■ ■ ■ ■■ .. ■ . .. 
;AbS;2 ■:■■ v  ; ■ , ; ..;■_ " .' 

Diesè:At;/"gaòe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomi 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs.; 1 BsL b und c BVG 
herleiten. Die Bestimrhung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, woriach.die Revisionsstelle lediglich prüft,. 
ob die Einhaltuna der.Lovalitätspflichten durch das oberste . 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. " r. ■■ 

streichen 
■■ ; 

■ ' • ■ ■ ■ ■ . : • . : . ; ■ ■ ' ■ . ' 

■ 1 

, ■ 
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Frank Bucher GmbH 
Baukeramik 
Suhrenmattstn 36 
5035 Unferenffe/den 
TeL 062 737 50 20 

\ Artikelhummer Kommentar und Begründung " Antrag 

Art. 40 Ünabhän

! gigkeit 
AbsM; ■:■■■;;■;■:,■■ ■:■■■. , ' ^';.;" ■■;■:■ \ . "c '^ . ; 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der;Ünabhängig
kéit „demAnschein nach" festgestellt werden kann. , 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
. r ■ ■ 

\. 

Í  ■ ■ j . 

Abs. 2:Bst.^f'. _ ^ , •.',,.. 

Das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" ist unklar 
und In'der Praxis nicht umsetzbar;, da die markt konformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind.'Es besteht zu

dem̂  die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu ~ 
schlag.erhalten; was zu einem Anstieg der kosten führt.." 

Esjiegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungso'rgans 
eingeschränkt wird. : . . ■ ' . . ' ■   " . .  . . ' . 

Streichen von 
BsLf . 

Art. 46 Leistungs ̂■ 
r yertjessemngen bei 
! nicht vollständig ■. 
geäufneten Wert, 
schwankungsreser. 
ven 

Diese'Bestimrnung greift in geradezu willkürlicher Art urid 
Weise Jn den Äutonomiebereich der. Vqrsorgeéinricfitung é\n. 
Damit wird die Fü h rungs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen "der Vorsprgeeinrichtung  ohne ' 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art."'5l"a Abs. 2 Bst. b 
■und.ë'BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
.Uhglélchbehándiung zwischen den'Aktiven.und den Rent . 
nern"einei"Vorsoig'eeinrichíuhgführen:'S9ferri''de? technische 
Zins höher;ist ais die Verzinsung.der Altersguthaben der 
Aktiven: Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lühgder Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMinde'stzinssatz 
als.Referenzgrösse:auch auf die weitergehende und ausser ̂  
obligatorische.Vorsorge an. Dies ist systemfremd.ynö. 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein;  ■ ■ :■...= ■■ " .  . • ..' .

Streichen 

: Art. 48a Abs. 1 Bst. 
|. d und Atjs. 3 Ver̂  
': waltungskpsten . 

1 . 

A b s ;  3 ^ ;;■■ .; [ ■ . : ' . ■ . ' ' " ■ : • ' " '  : .■■■■ ■■ 

Diese Régelurig ist nicht erforderiich,'.eia es ohnehin dem  ' 
Führungsorgan'obliegt; den Anlageprozess.zu überprüfen! 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen . 
Vermögehsvenvaltüngskosten'.'.zu verstehen ist. Aniagepro

dukte'körinen nicht ohne weiteres in solche mit„intrárisparen

ten..Verwaltungs ko sten" bzw. „transparente Venvaltungskos ' 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der.Bestinimung ist ... 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen kosten verbun. 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt; 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenval

tung . 

Art.. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant ':. 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzlicheVerord

nungsbestimnnung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. ;; '■■■ '■. . ' ....: 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich, der Vermögensveryvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein nochkein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnungbevorzugt die .. 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. •■ 

Streichen. 
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^/^nk Bucher GmbH 
oaukenamik 
^íJhrenmattstr. 36 
5035 Unterentfelden 
^^f062 737 50 20 

:Ártike)nummer Kommentar und Begründung 
1 

Antrag . 

. Árt.T48g Prüfung 
•der Integrität und 
: Loyalität der Ver

■ antwortllchèh 
. . . . 

AbS.;2 : . . ■ . . . ■ ■ ■ . , ' . : . ■ . ■ '̂'" ' 

Die Umsetzung dieser Bestimmung.ist mit Bezug auf perso.. 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung ün',. 
k l a r . ' ■ . .  ■ ' 

. 1 

Überarbeiten .\ 

■ ■ i 
• • 1 

;:Art. 48h Vermei

dung von.Interes

: senkonfiikten' ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer, persönlichen und.ge .. 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kohtrollniechánlsmus sieht der Gesetzgeber vor,'dass 
■solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegeri ' 
■ sind (Art: 51c Abs.2 BVG) und die Revisionsstelle zijdem " 
prüft, „ob die Einhaltung der Löyalltätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend iiontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art.. 51c BVG vor. dass Recht . 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ■ ' : ' . ' ■ _ " 

Aus den genannten CBesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses ■ 
Thema.öereffs abschliessend^und.hinreichend vom fSesetz^j . 
gébeFgéregeIt wird und.keine Gesetzesdelegation an den . 
Bundesrat erfolgt Ist.. ; ' :. . "'; _ ,.̂ r.. ' ..\ 

Streichen 

: . . . : ■ , , . ; ■ ! 

„ . j 

': ■  ' ' '  . ■ ■ : , ■ ' ' l 


 " ;  ; ' • , ■ • ' .  ■ " ■ ■  ■ 

! 1 . ■ 

Abs.,1. o : ■.> .̂  ;■..■■ ' ■: . . ' . . . .  .■ \ , ■_ 

Art. 48h,geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue vom Gesetzgeber nicht gewojite  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der . 
falschen Annahme. dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften . 
Ihteressenkonflikt führen'müssen. 

■ streichen, ! 
 ■.' ■ 1 

 ' : ■ .  ■ , 1 
. 1 

: ; . = ■ ■ ! 

. ■ ■ ■ ; 

 ' J . ■ , ,■ ; 

> ■ ■  ■ . : ■ ■ " ' . 

Abs.2. :.■ ■".'.■'■"' 

•Das Verbot von Daüerverträgen schiesst weit.über das Ziel ^ ' 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

.Es wird vorab verkannt.dass alle Mitglieder des otDersten 
Fijhrüngsdrgans in einem auf.Dauer angelegten Vertragsver

.häftnis mit der VorsorgeeinrichtungStehen. '■ • ■ ' . ' ' ] ' 

Auch derÄnschlussvertrag einer Arbeitgeberfirnia muss als . 
; Daüervertrag qualifiziert werden. Die Anwehdungder Be ■■ 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. . . ■ ■ ' . : .̂ ■.. 

Streichen' 
. ■ ■  ■ , " 

;■■ ■ j 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ; ■ ■  . 1 

■ ■ . 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48Ì Rechtsge

schäfte.mit Nahe

stehenden. . ■ 

Auch diese Bestimmung ̂ verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51.c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende ' 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. ■ 

Insbesondere.besteht keine gesetzliche.Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres." 
rechnung óffenzülegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

. ■ ■ ' , ' ■ ■ , , . ■ ' ■ ■ ■ ^ , 

Der.Revisionsstelle obliegt es lediglich',' zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die (nteresisen der Vorsor

. geeiririchtungen gewahrt sind (Art: 51c Abs. 3 BVG). Weder 

. Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonrii

tät noch der „Begründung auf inhaltliche. Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 

rverfügen.kann.ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform", ist, 
zuriial dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudern wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans vyerden geradezu;bevprmundet,.da

der Véror'dnungstext'diê (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht rnärktkonform abgeschlos

sen worden ;■■.■.. ■•■■■■.■■■■;.■' 

Abs. I.und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs'.;i Bst. b ■ ^ . ■ r ■• 

Diese Regelung ist aufgrund Bst, a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teileh". ' ■ ' ,i „ ' ( 

Abs.2,::r._■■. ,, ■.  . . _ , . „ , . , , ■■.'■;■ i ' : .•■ ' : , ' 

Eine .Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist'genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem'Arbeltgéber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der "Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stlftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Ümstän . 
den níéhréí'é Hundert Arioeitgeber angeschlossen sind.in der 
Praxis hli:ht unisetzbar.̂  '."'■■ . ,.  " 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.:1.j,;.; ' .. . :■ .̂ ...■.. ;• 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits iri Art. 5J.c Abs. 2 
BVÍ3 geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtsctiaftlichen Berechtigungen a'n.Unternehmen offen: 
legen'müsséñ;:; ■. . \ ' ' ' ' . ' •[ ■.■■ < 

Es ist'auch nicht ersichtlich; was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vors'orgesicherhelt. .. ' . ^ 

Streichen 



^ ^ n k Bucher GmbH 
^uke ram ik 
Suhrenmattstr. 36 
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K ■ w i  r 
Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiien wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Ill Übergangsbe

stimmungen / tv 
rafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortü 
chen (Art. 48f  481). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmung 
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht reaf 

ssungsfrist 

Antrag. In

kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteattfsîcfit entsteht eine unnötig©doppelte Aufsicht.  

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge> 
währfelstet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Frank Bucher GmbH 

J a s n a B u c i œ ^ 

Frank Bucher GmbH 
Baukeramik 
Suhrenmattstr. 36 
5035 Unterentfelden 
Tei 062 737 50 20 
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Eidgenössisches Departement des Innern 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schanengasse 2 
3003 Bern 

5082 Kaisten, 17. Februar 2011 
BVG SfukturreformVetnehmlflSBung (Joc 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 
Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwiächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Gxux\á ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 
Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artlkelriummer/ v,s ■ li. ̂ ^¿m^^mi^^ i iä^ "¿KommentarlundiBegründüngiig;!^; e;^:.:dm-;,:^¿^. 
■,iri,jwn. j . .■,
'■.'■■«¿hi^i J ' ' ■■ 
rAntrag:¿,.n^! 

'^rií^^F^h'^y(^^:'% :.;,?^.<.^^:v|:^^^í'.:/^^íf^ ry* i ' ;■ ! ; . '—; 

Art. 7 Aufsichtsabgabe 
der Aufsichtsbehörde , 

. ' : .•■■'v ''::.. i'V::;. 

Die Aufsichtsabgabe ist völligüberrissen und steht in' 
. keiheniVerhäiinis zu den gesetzlichen Aufgaben der 
■•Öberaufsicht.;.bie:.Sätze'.sihdideütlich "zu reduzieren. ""■ 

Überarbeiten 

, 'Art, .8ï/NijfsichtsaBgabeh': 
!; desfSicherheitsfonas«!/a 

i l - "^ '■- I Ì 'A^ ̂ ^^4i¿áb3rrfVM^Ti)j t ' 'MW'' 

í;unfdjfe"3efnla^ 
'vgeri:i.. 

;Xuch;idiesèVÀbgaÎ)ëh'sindiubéfholit'und!'solltën markant  ' 
.{reduziertiwerden?J|^P^rra ■,'■,. ■ ■■; v.' :.̂  .■ 

". vft.*'.'!':4; 

m 

■ÜlDerarbeiten 
■■''i'"''': '■". '■' 

Gemeinderat 
Poststrasse 7, 5082 Kaisten 

Tel. 062 869 10 50 
Fax 062 869 10 59 

gemeindekanzlei@kaisten.ch  
www.kaisten.ch 

mailto:gemeindekanzlei@kaisten.ch
http://www.kaisten.ch
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Artikelnummer 

ÎBW 2 '■■::■■■ 

Art. '33 Zusammenset

zung oberstes Organ ■ 

1 ' : / . ".̂^ 
( . : ;  . ■ 

t Art; 34 Unabhängigkeil 

ll"^v';;;-'^v'''i'7,.'V?r::^-^ 
' I  ■■ 

■■ ■■>■ '."■ ' ' '  ' < ' ' f , 

■■ — » ! 

:  '  ^ . . ■ 

t  Í .  . 

' ' ■ 

i i : . 

. .\ 
,' \ ' . 

Kommentar und Begründung Antrag 
i>'. K'Í'.:

VVedèçâus Art. 51.npchaus';^rt;:5l'a.ByG!géht die Kom
petenz des Bundesrates¿hérvor,:Besttrnmungen überdie 
'Mindestanzahl^dér.Mitglieder'des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert.auch nichts; dassbereits die Wei
sungen des Bundesrates vom 1p..Juni 2005 über die 
Voraussetzungen fijr die Gründung von Sammel und 
;Gemeinscháftséinrichtungeñ:festhaUen,dass eine parltä
tische^Vertretung gemäss Artikel'51 BVG nicht gewähr
leistet ist; wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder 
aufweist ■"''■.' ■■■̂ ■."■''>̂ ..,|̂ ;̂  "•:;:;:i..;v... .;;,.:■.■■■ 

Als Revisionsstelle von:Vorsorgeeinrichtungeri können^.,. 
.nurnátürliche:Personen:u^^ 
sein, die nach.dem.RèyÎsjonsaulsjçhtsgèÈetzzùgelasséh' 
sind'(Art;.52b BVGj'bVs'lReyísioñsaüf^ 
.sieht ■úmfasséndé'yor^^^ bistreffend Unabhängig, i ' 
'kéitvor;'dje'für,alÍe;Re^ ■ 
•RèvisiorisaufslcHtsbehpràe''zu überwachen sind {vgl. Art. 
11:'RAñV ■■■?'îr">'■■"'■■'-■''̂  ;..'';'■:'■■".':■:-'■.■/.■ ■■,■■ -.!"-''-' 
..,.,._v^ ^ ■.^:^:. ' ' ' . ' :-^.i '^.iï 'N-;--"- '--■;^■^^:■.^: ': . ;■ - i ^ . - v ; . : ; ' . ' , -■- : 
Art. 34 ist somit nicht.erforderlichundkann gestrichen ■ 

. . - ■ ■- ■ , , . ■ 3 - . ■ : - . . : ■ . ■ ' • ' . ■ > ' ■ ■ ■ . ■ ] ■ • ; . ■ ■ ■'■ . x ^ - ■ , ^ - . ^ ■ 1 . . ; . . 

werden.^..;:.^.::;V..',^.\.;'vv,r?i/;^.'.','^_;'......j.. ..;■ , , 
Unabhängig dávon/istníchV!:iÍaV;^w 
gühg'dér .Unabhängigkeit „Sem Anschein nach" festge

l.stellt werden kañn\(Abs..i^ "'. ;.■.. ' ' , ' ■ • ' 

•Zudem .istd_äSf Kriterium'tpicht'rpar^^ Bedingún ' 
.gen'Luñklarúridjii;der Praxis nicmumsetzb'árVdadie'. ■ ■ 
"márktkonforrYíeh'Bedihgüngeñ/nicht allgemein.bekannt 
' sind'(Afas2'Bstf).,>:•■:■/■'■• ' ■ ' : '  ■: ."■••'  ' ■ • 

Streichen 

Streichen 

j. Art. "35'Aufgaben 

mi-Mi 
, . ' . - ^ ' ' ' • , ' ■ ' . , , - , ■ . . ,-■ ' . • r '< ■ . . 1 

i .  ; : '  . ' ■ v . . :   ' î ' ^ ^ : ;  . . ; \ . V  " 

,'. I '  i  ' . 

- , ■ - , .■ ' l ' V . , 

■ ' ■ ' ■ ! 

! \>^S:- ' . •■-■■■̂ ;̂'':>;..'■■-■ . . r : " 1 , 

Äbs/V  ( , ' ■ 

Mit'der BVGSti'ukturrefofm.vvird'k^ zur 
' Führurig einesjnternènKqntrolísystéms aufgenommen: 
DÚrch'die H/nferí¿r"der,Verqrdnung;sql] nun trotzdem ein; 
intérné^Kotitrollsystéá^^^ 
werdëh^ '̂DieVè'Bestinimung schränkten un^ t '! 
.v,iu:.:o.„x¿.^;;;.':r^*j'^i?¿ir^i;:^4;uA;í.^:v::.:*':j^.\/«. 

^ î ! ■■.'.'■■ V^^ï.. \. '/ '. ■■■t'̂ V¿,\. ' , , \ ' " ■.•'\\: ■■'■::'J\ \ ; .< :v . : . .  : ■ . . "  ' : > ■ ■ ■ 

Abgesehendavon; däss;yon Gesetzes wegen kè'Oe Ver̂ : 
, pflichtung'zui.Führung einesJ.nte^̂  
bestehCiist es.äuchjnicht Aufgabe'der,"; Révisions ■ 
deren Anwendung zu'be'stätigen.,:;' : .'^'iV ■/■''■':.•"• ■ 

Streichen 

: i . 

> ■. ■ . , 1 

\ J: ■' ■:■ : . ' ■ ' ; t 

:i. ■,; ".J , 

r ■ ^ ■ ■. 
/ . ■ ■■  ■'.v ■ 
( ■ . ■■ 

;Abs.2". 
' .  • r ^ ^ .  : ' : . 

' ! ; ; ?  > ' Streichen ' ' 
■ . ' ' ■ ^ * ■ ■ : 

Diese Aufgabe der.:Réyis.iòns3tellè,,ist:n/i?/?? ÊiesoÎ2es^on
fomi'und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bsi..b und c 
BVG herleiten! Die.Bestirñmung steht im direkten VVider
spruch zürn Gesetzestext, ■wqnach;die"Revìéiorisstelle 
lediglich prüft, ob die .Einhaltung der Loyalitätspflichten ■ 
durch'dasoberste Or9an hinreichend kohtrolliert wird. 

Art. 40 Unabhängigkeit Abs.Vr'̂  

Es ist nicht klaK'wie eine Beeinträchtigung der Unabhän
gigkéit „dem Anscheirì hach'̂ .festgestellt Werden kann. . 

Streichen : 
von Satz 2 in 
Abs. 1  '^ 



^ '̂̂ ' 
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|: Ártlkélnummer, 
TT^ 

Kommentar und BegrüridUrig.; J<,;*.'Í*.: ; Antrag 

I .- • 
t .■ 

I ■ 

Àbs:ï BstiV'■ ■■■;'̂  ;,î; ■;^ií^P>^:^íía''■^■■'■ '̂ '̂  ■■■■■■ ; 
Das Kriterium"„nicht rrìérktkórifórmé.Bedihguhg'èn" ist 
urìklaruno.in de/PraxisnicHt umsetzbar,.dà die markt
konfçrmeh Bédingungeri.;riic.ht".allgeméin bekaríntsínd. 
Es besteht zudem die;jGefahr,;dass'.(tendenz!ell) grosse 
Anbieter den Zuschlag ■eihaltenwas zu, eiriem Anstieg 
dér.Kostéh führt:'■■ .■V''^'';:!"VT,''CV : ;' 
■ .;■■  ';•■■ ■' ■' ■■''■"■"?" '^;¡<,^. ■ t   : "  l  ' ■ . . ■ ' ' : 
'Es liegtzudenieirie Verletzung;déryertragsabsçhluss 
freihèityor, wodurch die Ëigènverari.twbrtùng des Puh, ■ 
rungsorgáris eingeschränkt vjfird.y '̂.l'̂ '■';''>"/:''■ '̂\ 

Streichen 
von Bst. f 

I Art. 46 Leistùngsver
! bessérungen bel niicht 
^ vollständig geäufneten 
' Wértschwanküngsre ; 
l'iserven ,■.•■ '■'■■■ ;!'■ ■ 

■ '^1 -■ 
)■  . : , ■ " ■ 

. , > J ■ 

■ ; • . ^ : ; / . ^ ' ' ' . '■■ ' . ■■■■ ' . ; ■ ' ' , . ■■' ■' ■■; 

'■[;''■ ■l-'̂ iVi"■.'■■■'■': '̂''-'-I'' • " ■ " ' • ,■■, , ■ ■ 

Diese Bestinimung greift in geradezu,iVvillkürlicher Art und 
yyeise in den 'Autonomietberèiçfideryorsprgeëinrichtung 
ein. Dàriiit wird dié.ffühfungsyerantvyortúng des obersten 
prgáns;iri.Bezug'àuf die Leistungenî'dery.orsorgeèihrich
tungohne gesetzliche Grundlage "■eingeschränkt (Art. 
.'51a Abs..2!Bst,b und.;eiBVGy|.piese.i^ègèlung würde zu 
einer systematischeatíngleiclibeh^ zwischen den ■ 
¡Aktiven/und den Rentnern eirier.yoVsorgeéiririchtüng.; . ', 
fcihreni spfe(ri'déi;~technisclie".Zinsili¿^^ als,'die.yèr
"zinsuhà'de^Àltersgüthabén.dei';A1<tive^ ' 

Streichen 

^yK^■.:̂  

1 . ■■■! ., ■ . . 

r. ■ ■: ■:'^^'.:■.; ',■■■" 
, '  ■ .  ^ ■ ■ ■ , : ■ ■ ■ ■ ■ . . ^  ■ ■ ' ■  . ■ . ■ . ; 

■Diese" Bestimmung y^en'̂ ^^^ 'dèhrByGT. ■ f." 
Minidestzinssätz'alf Referenzgrösse :auĉ  

. gehendè'ijnd:aùsseròbljgàto^^ 
sĵ síémYrema'üridschiänktMniU^^^ die" ''' :'■'. 
Gestaltungsmöglichkeiten des'Führurigsorgans ein. " 

¡Art. 48a Abs.'l Bst'd' 
; und Abs. S.Venwal. 
itungskosten... 

■■ . .P,, . ' r . ' ' ■' l.j . ■ ■ 
r'rlT' '.■;■ ■■ ■"■' . ■■■'.'■■ 
' i r !  , ' ~ , 

Abs: 3. : ^ . i ; 
Streichen 

 "■'■. 'T" 

Diese.Règelungist. nicht erforderlichlda es ohnehin denr 
Pührungsorgan/blDliegt,'den Änlageprp^^ überprür _ • 
fen.;Unklärjst'zude.m,.was;unter*,;n^ 
sehen VermögensvewaitungskoWte^^^^ / 
Anlageprodukte.i<örineri.n.ichtbhhe weite splche^niit 
,;intransparenten Veryyaítungskostéh^bzw;; .[transpa^^ 
Verwaltungskosten" aufgete.ilVwerden.,pje^Umse¿ ' . 
:dèr.Bestimrnung ist miterhebjichém Aufwand u^ ., ' 
sätzNcheri Kosten verbunden; .ohñé.dass'siezü einem.: 
erkennbaren Nützen führt:'i.'̂ V.,:'iir .î V" ^'■:".'.":.V. "̂   

!■ Art. 48f Anforderungen 
; an die Geschäftsfüh
j rung und Vermögens. ', 
; Verwaltung . * ■ . . . 

' 1 . . , '■ 

■ J!) ' ■■ v, ■. 

Árt.'SJb.ByG.regelfdieJntéghtáTünd Loyalität der Ver. 
aritwohlichen abschliessend, weshalb eiiie zusätzliche
Verprdnungsbestimrnüng"ñicht erforderiich' ünd^mangels . 
einergesetzlichen'Grundlage, nicht zulässig ist ■■■;■. 
.-., . , . . . . . . . ■' :,^:^-'r. .■K„.'.-.-.':.■:.- ■., i '^< '^: .?:y:-rrM-:}^ ';■ ■̂■v ■'■ 
Abgesehen davon yerkennt.diesè^.Best.immungï;dass: jm 
Bereibhidé'ryèrm'ogènsyenAfalt'uh^^^^ 

•terdie^:FINMA:álleinlioch'Jk^ • 
yermögepsyerwajtung"!^dar^ '. 
bévotizùgt:diê*ârossèhÂribÎéter(B'arikén)^^^^ 
Höheren Kdsteh.■■■y7'<}':^¿&¿ii^\<%>•••:■'.;•'■■'• ■'•.. 

Streichen 
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: Artikelnummer. 

Árt.^Sg'Rrü'fung der 
Integrität'und'Loyalität 

' der Verantvvòrtlichen ■ ■ 
\ ■■ 

Art. 48h. Vermeidung 
von Interessenkonflik
ten I ■ .

'■ ■,ii"'.- ■■■ r - ^ K ■■■■ ' , ■ ' ' ■ ■ ■ ' 
r- ■ ■.; . : ? - ï ^ . ;■> ,■ ■'.̂ ,'. ■.' 

I / .; ' ^ . v - - , ■ ' . ■ ) " . .;..■■ ' ,-.. 

' , . ' ' ' ■ ' ' : ■ .  , . ■ 1 ' > 

■ k ' - ' y : - : v . ' ■!:"". : . • ■■ 

' l ' i^ ' .-v'- 'v ' V "̂  ■;■ ' 

■ ■ ■ r ' ^ .   ' '    ;■ 

■ ■ " . - . ' ^ ■ v : : - . ' - ■ ■ 

Kommentar und Begründung 

'Die Umsetzung.dieserßesitimmung ist.hiit Bezug auf'v..
■;personej,ie:yVechsel.bei'der)(e^ 
waltung unklar. •' ■':■'••'.'.''■ .:'̂ '̂ "'̂ ^̂ '̂ ■̂ r'.' \  '"' . . :■'•■.!, 

Art;>5Íb.Abs;" 2 'BVG weist'diefnit der Geschäftsführung' ■ 
oder^yéryváltuñg der Vorsorgeeinnchtung betrauten Per
sonen ah; „dafür zu so.rgen;,dáss_aüfgrund ihrer persönli
chèri'uhd^geschaftlichen Verhalthisse kein Interessen. .
konfiikt.ehfsteht': Als KontroiimèçhahismUs sieht der Ge
setzgébér.ybr,\dáss,so!che Rechtsges^ . 
orisstelle'offehzulegen sindV(Art;'5icÀbs. 2 BVG) und :'' 
die Revisionsstelie;zudehi prüft;,,,ob die'Einh^ 
iioyajitätspflichten durch das obeìstè: Organ hinreichend 
kontrolliert wird" (Art. 52c Abs:;i Bst:c BVG). Zudem ■ 
schreitJt A^t.^51c BVG vor, dass^.Rechtgeschäfte mit Nah
stehenden.rriarktüblichen Bédihgungen entsprechen. . 
müssen'; >:' / ,■■''  I  ' ' 'Vív^''/,;;":".;;,'.'i. : '■".. ■■.■■■./■ 
■.:■■'■:'=.,:•:;■■■■■ ■ ■ : : ■  ■ ■   : ■  ' '  ^ l  i :  ' " ' :  . i ,  i . ' ' ' :  ' ■'■'< .■ ' ' ' . . ■ 
Aus.den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersieht: 
lichV,dass\ke¡"ne,:Nptwéndig'kéi0ü^ 
stiitim'ung zur Verrhéiduhg vóñjnteressénkonflikténee. : 
steht,'dà dieses Thema bereits abschliessend und.hin ■. 
i'eichèndvdm Gesetzgeber,geregeltvjiröun&.keine.Gè
setzësdelegation an den Bundesrat eri'oigtist. .. ■..:., ■ 

Antrag 

Überarbeiten 

Streichen 

• [ • ' ■ ' . . ^ ■ ■ ' ' ' . - , ' , t " - ■ ■ ■ . ■ ■ ' ■ ■ ■' ■' 

 , '  í '=. : , i ,6 '¡ ' .Hî" ■■"••. •■. 

' ' I : . - . - ■;.•;. - " í ^ ' " . ■> i. .•'; ■ ; . : ■ ■ 

>.; ,-:¡ V ; ■ ¡. ■^,-v. v i - , . ''■' : •• 
■■,■'' : ^ ' r ' ^  í.  ■ V ■,■■■ 

Absriíií:/;.j'"^'.'''"i.^ ■ :̂'f'; pií.:íí=Vv:íí̂ .H:'i' ;■ ■ "■:..■ :'..'?*■'> '■■■ ■ 
+ :̂ ;;:ò..:'V!': \." ■:::■■■■ '■;■■';';■■:■;/.■■ ;. ;,■•/ ■ ■■ •■ .
Ali.'4811 .geht zudem ;riiässiv über. de;n.G.eseb^ 
■hinaus/iiUnd'Yuhrtneue'...'̂ ^̂  
Ejnsc.hranliungeii ein;^;biese 
auf der falschen. Aññahrne,fd.áss!dié^^^ 
und Geschäftsführüngdurch Personen, die im obersten' 
Organ der'yprsorgeeinrichtungYV.értretéri'sind, zu einem 
dáúerhafteri'lhteressenkonflíktführen.müssén. :. . ^.'. 

Streichen 

Abs;:2v.:.̂ :;: 
,■■■■': ' Í 

.- *'" ■.,■ ■ ' Í ■ r 

'■■T ■! '.■ 

.': v:'̂ r.¿.':';.;.:..: ■' 

:■ .;'i''^r^f'r;;';M^' •■'!.'',■'.:'. ;^;Uv^^'":':■;'■''■■ ■'■/̂  ■.■';..:^',^i
Das"Verbot vohpaueryerträgeh.schiesst weit:über„das^ ■ 
ZielVinausuhderscheint zudem.nicht durchdacht zu'. " 
:■■■'■' ■■"^¿■ ' i .  ' . ' . ' , ' . ■ ■ ( ■ ' ■ " '■'■*■ ^'¡■■.'■^li'':'í''?":^'¡i:,'^" ,' . ' ' f ' \ ' "̂  ' . l ' " l ' '  ' ' 

.sein'.w;.., ■■. '¡' ■.■.■:■'■'■■ V'.í/..':".'■!■ ̂  ■ •'. ■■ ■• v  .<■ .¿. 
Es.wird.voi'ab^yerkannt,';dass.:alle.Mitglieder des obersten 
Füh'rurigsorgáns in einem'aüf Dauer angelegten yer. . 
tragsverhäftnis mit derVorscijgeeinrichtüng'stehen.  •:..• 

Auch'dër'Anschlussveirtrag^irier Arbeitgebérfirma ñiuss. 
als'Dauervertrag qualifiziert'werden,\Pie;Anweridung.dèr 

i.BestjrniTiunghättezur Folge,.dass.derArbeitgeber.siçh: 
. nicht.dùrch'eine,RersonJm.Stiftungsrat vertretendà^^^ 
; kann, soferri'diese ah.'der angeschlosserién Firma; wirt ■ ' 
schaftlich: berechtigt ist.;.'■ .V .:■. '•'. ' .̂  .'.: ,:̂  •."'!■ • 

Streichen 
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ArtikeíniLjmmer. 

Art. 481 Rechtsgeschäf

te mit Nahestehenden 

1 ' . . . . ■ ■■ \ • 

r 
I - ■ V 

" ■ ■' . . ■l 'O, ' : ' . 1 ; " '■i«---^' 

. . ' .4 . . .■.■, 

■. ■ . ■  ! . . .►  . . ' ' . . ■ .  • 

'-,'■■'' ''v.''--^'' M y 

■̂  ..■í--^-'' 'í. ' : \ '■ 

• ; . : ' \ ;^: ' . ' j ; ^  : ;..: ! . . v 
:" I ."' ■ ■'■■ ' •'̂ ' . ' '. 

"¡rrrrr V , .+. ■ 
Kommentar und Begründung .vr' 

^ ■ : ^ ^ , j  ^ t ; 

Auch dies.e.Bestimniuñg.verfügt nicht^über die.erfdrderli
xhe gesetzliche Grundlagé:.Árt:'*51c BVG'regelt das 
■ Thema abschliessend una:.hinrélçhend,* so dass keirie . 
érgahzérideVerbrdnungsbéstimmúhg erforderlich' ist '■■. 

■ \ ' / . ' . ' ^ V  f ]■'■:■■■ ■. ■■■■■•■■"■■?>" ■̂:' .■.••:.■■ :■■■■'■''■ 
Insbesondere' bestehtkeine gesetzlicheyerpftichtung, 
die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahre;srechnung offenzuleg'en (vgl. dazu Art. .51c Abs. 4 

' BVG) bzw...zu begründen. ■ .'\J.... 
Der Revisionsstelie. obliegt esJediglich.zu prüfen, ob. in 

.den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessien der 
■yorsbrgeeinrjchtungeh gewahrt sind (Art..51c Abs. 3 
;ByG).'vyeder ist dari.n;dje;Prüfurig,.der Rechtsgeschäfte 
auf Marktkonfofmitätnoch der',;Be'gründung auf inhaltli,;,' 
che'Richtigkeit" vorgesehen'. Diesè^Bestimmung ist riicht 
■u.ms;etzbar,;da auch eine'Reyisiopsstèllè.über keinever
lässliche Information darüber verfügen kann, pt) ¿in 

'Rechtsgeschäft,,,marktkpnfqrni:'.istvzum , 
keine Legaldefinition besteht. 'y^ r̂<r'̂ '̂  ^ ■. ■ ■.:'' )̂  ■ 

'Zudem wird.durch diese Bestimníung massiv in die Ei
genverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder dés. Führuhgsorgans werden'geradezu, bevor
,mundét,'daderVeròrdnungstèxt.'diéV(s^ ,■. 
yerm"uturigènthaft,:dâs^Rechtsgeschäft sei nicht.márkt
'ko'nform'abgéschldssen worden. '■. " " 

■Antrag 

Abs. :1 und 2. 
streichen 

f Árt._48i Verbotybn'ÈiTJij; 
\ '' gengeschäften'^^ ':o. f/./;y,̂  > 

;Abs.^M!Bst^^"'"^:;v>;,..;]■ "''v^^^^^^ .■>"'■'.'■:' ■■ '■• 
iris's--'SilfjTfT^ir;:.^^ " .̂''T-.î  ■■:-'■ ■"^J'';'' î'i^f^^.'riri..-^--''!^ ■r-L-'-jij-.i-íf,---!*-'.;--' ■ 
'biesejRegèÌùngMst'aufgrundBstilàinicht'erfórdérlich.;:/;' 
...,,...„.,^'.. J ..o ( ,._. ,^. ■ l o ..■■■•i ■-.■■mir- n,,i- ' ■': ■'■ ..■■ ■ ■ 

streichen 

\ Art. 48k.Abgabe von 
; Vermögensvorteilen 

I . . , . • . { 

Abs.2'.^''.' .■iV/ftKÍ'.''.r'i'^^ : 
' • ' ■ . .  ' ' " ' ■ . " ; ^ ' \  : ^ . . ' \ . ' ' . . < ' ' • : ■ \ ^ X   ■'v    ■ .  . 

EirielPfl'en.legungspfliçhtgegènuber/derEinrichtung ist: 
•'genügend.; Dei" Nutzeh einer zusätzlichen Offenlegung ■ 
gegenüberdem'ArbeitgebeVist'dägeg'eri nicht'ërkennbar, 
insbesdhderè da denArbeitgebersêihe Interessen im 
paritätisch beset¿en".Stiftungsrát.yertretenkan^ .. 
.Schliesslich'ist dies.é^Regelüng.namentlich bei Samriiel
■stiftungén\.bei de.heh:unteVrUtfisfanidenfmeh^ 
Arbeitgeber'ahgescíilpssen sirid.'in.der Praxis'hicht um
s:etzbai'̂ 7.v'.', ■ ■'.Vi.'r : ''■':.::■'■ ' ,. ' ' . 'V\ .'' ' 

Überarbeiten 

j Art. 48Í"Offenlegung.■_:.:!,. 

i'V. ■ ■"'■'■■y'r ^'v'■'■'; 
■■.-Í:"-)"^I. . 

p ié Pflicht'zur Offenlegung .wíirdjbéreitsi^ 
ByG geregelt. Aus diésem.Orundist.ñicht einzusehen,. 
,wéshalb|die Mitgliedei des obersten'Führungsorgans • ■ 
'Zusätzlich'.die wirlscháftlichén Beréchtigij'ngen 'an Unter
rièhmenlòffenlegèh'rriussen.. ■:'". ,T"...V:V'" ' ',!'...,■ 

Esist:aüch'nicht e:rsichtiich,'was■die■Revisionsstelie mit 
dieser Information" anfangen solL'Nur v̂ reil etwas kbntroi
liertwird, ergibt sich keine hohéré..Vorsorgesichérheit. ■ ■ 

Streichen _■ 
■ ■ ,  '■ ' ■  , '  [ 
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iegründungi 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird beJÍ 
reits in Art. 48k Abs. 2 geregeft. Damit ist auch die Offen' 
legung enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung 
erübrigt.  

III. Übergangsbestim

mungen / IV. Inkrafttre

ten ' ■ 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungs
bestimmungen über die Integrität und Loyalität der Ver
antwortlichen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1, 
Juli 2011 verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits ai 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die An| 
éUngsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Janu
ar 2012. 
Anpas
sungsfrist 
bis 31. De
zember 
2013. 

le gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. 
He Bestimmungen sind grösstenteils unnötig ufft, ,,. 

ichiessen über das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen 
weiter als in Art. 53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt 
jirurde und stellen eine Verschärfung dar, die nicht auf 
einer gesetzlichen Grundlage beruht MaLêr 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle 
sind die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgese
hene Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte 

Überarbeiten 

 i . 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

GEMEINDERAT KAISTEN 

(1 LJO 
JosefAmster, Gemeindeammann 

¡ j . l ^ — é 
Manuel Corpataux, Gemeindeschreiber 
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GROSSNIKLAUS TREUHAND AG, Spinnereistr. 12, 8135 Langnau a.A. 

G S - EDI 

2 2. FEB . 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

^^Uv4^aoiy û , A y y7^>^. ^fij/f Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artlkelnumn#il^^ 

BWI 
ümfuag: 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts-

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten. 
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\.: . . . " " 
Artikel nummer Kommentar und Begründung  : / J . : . .  Antrag 

Art. 8 "Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Änlagestif

tunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden, . j ' ... . 

Überarbeiten 

■ 

BW 2  ' , ' ■ ■ 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht dieKompe

tenz des Bundesrates hervor, Besfimmungenüber die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs.zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
.für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nichtgewährieistet ist, wenn das oberste ' 

■Orqannur zwei Mitglieder aufweist. ••:•.• '■ '' r

Streichen 

Art. 34.,Unabhän",

;gigkeit .' . ■ ' ■ ■ . 

•'■r;:^:.i<^.'i'..;vr.^i^'=". ' ~' 

AlsRevisionssteHe von Vdrsorgeeinrichtungenikönnen nur . . 
.natürliche Personen und Revisionsunternehmep tätig'sein. 
die'nach.dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor. die für alle 
Revisionsstellen.gelten und von der Revisiònsaufsictitsbe

hörde zu übenArachen sind'(vgr. Art. 1T FÎAG): 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich.und kànngéstrichen:wer

den.'■ .■■'.■■" ' ' . : •■'■'^"■■'■''' •■ '■ \ . 

t.Ürial3hähgigdavohist.nicht klar wie.eihe^Beeinträchtigung 

der Unabhängigkeit „dem Anschein nach': festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

. 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfonme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

. formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind(Abs. 2 
Bst.f).  . '■ '" ■ 

Streichen.. 

■ 

■ 

Art. 35 Aufgeben l Abs. ^ . . . . ". " . ■'".." ■ 

:Mit.der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenom'men. Durch . 
die H/nierfuf der Verordnung soll nun trotzdem ein iiitemes

Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingèfiJhrt werden. 
.Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerWeiseden • 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. i BVG). " V^....;..' ":" 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegehkeine Ver

. pflichtung zur'Führung eines internen Kontrollsystems be

steht.ist es aucih nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwenduncj.zu bestätigen! "■ ■ ' . " 

Streichen 
■ 

■ 

■ 

' . . ■ ' . 

Abs: 2 ' '■ '■■■. 

Diese Aufgabe'der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1. Bst. b, und ç BVG 
herieiten. Die.Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelie lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalitätspflichten durch das oberste " 
Orqan hinreichend kontrolliert wiî d.  = .  . ! " ; . 

Streichen 



■ ; ' j ' . í-.'-^v .';■■•■-

Artikelnummer Kommentar unci Begründung Antrag ' 

Art. 40 Unabhän . 
gigkeit 

Abs. i 1 ' '  " ' . . , ^  . ■ ' . . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit..;dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streiche'n von 
Satz 2 in Abs. ¡ 

V '  i 

■ 

A13S.2 Bst.f "".."" ." 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der.Praxis nicht umsetzbar7da die marktkonformen 
Bedingungen nicht'allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu. 
schlag erhalten, was zu einem Ansfieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit. 
vor, wodurch.die Eigenverant\A/ortùng des Führungsorgans 
eingeschränkt.wird. .'.i 

Streichen von 
Bst.f 

" 

 ' ] 
1 

■ . 

Art.'46 Leistungs

verbesserungen.bei ■
nicht.vollständig

geäufneten Wert

schwankungsreser.' 
vén. . 

Diese. Bestimmung, greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den.Autonornièbereich der Vorsorgeeinnchtung ein.. 

.Damit wird:die;Führungsverantwortuhg des obersten Organs 

. in Bezug.auf die Leistungen der Vorsorgeeihrichtung .ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art..51a Abs. 2 Bst. b" 
und é BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen.den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. :Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentriern. 

DieseSesi/m/nung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
alSiReferenzgrösse auch auf die weitejgehende und.ausser

obligatorische'Vórs'órgé an. Dies ist systemfremd und 
schrärikt iñ.unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. ' . ■ .. 

Streichen.. . '. 

■ 

■ 

 ■ ■ ■ ' ■ 

Art. 48a Abs. 1 Bst.. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs.. 3 

: Diese Regelung ist nicht erforderlich; da es ohnehin dem 
'Führungsorgän obliegt,'den Anlageprozess zu überprüfen. 
Uriklar.ist zudem; was unter „nicht exakt ausgewiesenen 

■ Vermögensvervvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit.„intranspáren ■ 
ten Vérwaitungskpstént bzw. „transparente Venwaltungskos ■ 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass.sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

.. .. 
streichen 

■i . 
1 ■ .■■."■ 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Verm ögen sventai

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erfordertich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ehnt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein.Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren.Kosten. 

Streichen 

' ; 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen' 

AbS.:2 •̂ ;; 

■Die.Umsetzurig.dieserBestimmung ist mitBezug aufperso
nelle VVechselbei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. ..' .■'■■/:■ .. ■"; 

Überarbeiten ' 



."*. 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

1 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu.sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlictien Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) unddie Revisionsstelle zudem 
prüft. ;,ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52cAbs. 1 

"Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen^müssen. ■  . _ : 

Aus deiiigenannten'Gesetzesbesfimmungen ist ersichtlich, 
aáss;keiñé Notwendigkeit für eine Verordnung'st)éstim'mijng. 
zur Vemieidungyon Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema.ùererfs abschliessend und hinreichend vorn Gesetz. 
geber géregeitwiró M ó̂ keine Gesetzêsdelegâtionan den ■ 
Bundesrat erfolgt ist. . ; .̂  .... 

Streichen | 
j 

. \ 

." 

:. 

■ 

Abs.' 1. .■ . ' \ . . ' 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein: Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
, Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
' Intèrëssénkoriflikt führen müssen.' ' ' ■ 

Streichen 

" " " 

1 

Abs.2 .' " " ■   . " 

Das Verbot.vqñ Dauerverträgeri.schiesst weit über das Ziel 
:hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird"vorab.verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsor'gans iri einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis.niit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch,der Anschlüssvertrag einer Arbeitgebérfirma muss als 
' Dauervertrag.qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur.Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht. 
durch eine Perso'n'im Stiftüngsrat vertreten lassen kann, . 
soferndiese an.der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 

• berechtigt ist. 


Streichen 

■ " ■ 

 ■ . 

■ ■ ■ 

 ■ 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung " Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung, verfügt nicht über "die erfordertiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend,'so dass keine ergänzende 
f ■■ * ■ ■ _  .  ■ ■ ^ . ■ ■  ■  r ■ ' ■ 

Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte rriit Nahestehentden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu'Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . .  : . ; 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offerì gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder, 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tat noch der'.Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelie über keine veriässliche Information darüber 
yerfügeri kann, ob ein^Rechtsgeschäft:„marktkpnform" ist," ' 
zümardazuauch keine Legaldefinition.besteht. 

Zudem wird durcti.diese Bestirhmung massiv in die Eigen

verahtwortungdes obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans.werden.geradézubevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. .' . 

Abs. 1und2 
streichen 

1 

' ] 

■ . , 

1 
1 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1.Bst.b  "".■.■= ■ ■ 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

1 

1 

Abs.2 ■ ... 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
.dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
"da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 

■ namentlich bei Sammelstiftungen, bei'denen unter Umstän

den mehrere HuncJert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. • "  . 

Überarbeiten 

■ 

Art." 48rOffenlegung Abs.'i..'"\ ;■ ':,■: :' ; . ; ^ : ^  ■■ : '  " " '..", ' ■ '■ • ' 

Die'Pflicht zurOffenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des oberstenFührungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen.án Unternehmen offen

legen müssen. ■ ' . '■'"■"■■. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Voi"sorqesicherheit. 

Streichen 

■ 

i 
Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs." 2 geregelt. Damit istiauch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübriqt. 

Streichen 



MMftsifinil^ l l iyi^riËft^^BtlÉ^flrtft»àah& Antrag 

111. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

:::ßXi^'üsi--Ji 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an derïVèro'rdnorfgsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

^Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit-
Ipunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfüst 

#blszum31. O ^ E S Ü ^ O H n i c h t r e a l Ü ^ ^ ' ' 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, AnpaS" 
sungsfristbis 
a-f: 
2D13. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gç^tzliehen Grur^age 
benjht. 

Zudem wird verkannt dass die Anleger Institutiotielleiiind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pfo-
duktêattfsie^tentetebtâlm unnötige doppelte Aufsiebt 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

GROSSNIKLAUS TREUHAND AG 

Enwin Jofin 



Häberiing Treuhand AG, Spinnereistr. 12, 8135 Langnau a.A. G S - EDI 

2 2 FEB . 2011 

Nr. 1 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum //U,^(1¿lny a . / ^ . ^ Z ^ - ^ ^ ^ ^ " ^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation, Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnung s we g materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

jW^BKelhttflyst̂ r Kommentar und Bearündunq Antrag 

BW1 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts-
behördi^^^^:v-.:.:-

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übenissen und steht In keinem 
Vertiältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. ' -

Überarbeiten 



■.■■Vt>'!:í-íiU;:;^'.. y " ■ . ■■■'.  ■ 

Artikelnürhmér . Kommentar und Begründung Antrag i 

Art: 8Aufsichtsab

gaben des Sicher " 
■heitsfohds, der ■ 
' Aüffangeinrichtung 
 und der Anlagestif

tunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht.und solltèn.markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 

■ i 
1 

B W 2 
■ 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes " 
Organ" '".' . 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a. BVG geht die Kompe

.ténz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates'vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist. wenn das oberste 
Organ nurzwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Ünabhän, 
gigkeit . 

. AlsRevisipnsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
dieinach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor,:die für alle

Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG) 

Art. 34 ist somit nicht erforderiichund kann gestrichen wer

den. ■"■ 

Unabhängig davonist hichtklar, wie einéBeèihtrachtigung '■ ■ 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f ) . " '• 

Streichen 

1 

:. Art. 35 Aufgaben Abs. 1 "  . , . ■ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen.Durc/j . 
d/eH/níéríü/'. der Verordnung sollnun trotzdem ein internes 
kontróllsystém (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
DieseBestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs.'l BVG). 

Abgesehen'davon, dass von Gesetzes wegen keine VeV

pflichtungzur.pührung eines internen Kontrollsystems be"'" 
stehtl.'ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung.zu bestätigen. 

Streichen 

■ 

■■._ :  . . .■ j ' 

Abs..2 '..■ • ' 

'Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomi 
undMässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten: Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext,^ wonach die Revisionsstelle lediglichprüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. . . . 

Streichen 
■ 

■ 



.■^:i ^'•Vr.: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art.40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 ■ , . . . . . " 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2Bst. f " ■■. ■ . 

Das Kriterium „nicht rfiarktkönforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht urnsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzuiig der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.. ." .'.

1 
Streichen von 
Bst.f 

1 
1 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei. 
nicht vollständig 
geäufneten Wert . 
Schwankungsreser

ven . ■ 

. '■fi ■ ..■ , , .  . 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise'indenAuionorriiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 

' Damit wird'die Führüngsverantwortung des obersten Organs 
In Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung ohne 
.gesetzliche Grundlage .eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst b 
und e BVG): Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen deri Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinnchtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer, systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern:. 

Diese Bestimmung vjenöel zudem den BVG^Mindestzinssatz 
:als Referenzgrösse'auchauf,die.weitergehende und ausser̂  
obligatorische Vorsorge'an! Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
"des Führungsorgans ein. 

Streichen : 

Ì 

■ ! 

1 

Art. 48aAbs. 1 Bst 
1 d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

■) 

Abs. 3 . ■ . ■ . " ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgän:obliegt, deri Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dükte können nicht ohne weiteres jn solche mit „intranspal'èn

ten Verwaltungskosten" bzw.",;transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden.'iDie Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dasSiSie zu einem' erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 

■ . . . . 

. ■ 

Art: 48f Anforde

rungen an die.Ge

. schäftsführung.'Urid 
Vermögensverwal

tung ■ ■ '

Art. 51b BVG.regeirdie Integrität und l̂ pyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eirie zusätzliche Verord ■ 
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. . ■ . , ■ . 

■ Abgesehendävonverkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die • 
FlNMAallein noch.kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

■ 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2 . .' "...■.■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mitBezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar.   . ' "■ '  ' :■ \  ' ■ 

Überarbeiten 



.Á

Artikelnummer Kommentar und Begründung . " '^" Antrag 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung odeî  
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhaltnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „obdie Einhaltung der. Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art.:51c BVG vor. dass Recht 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ... . 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen istersichtlich, " 
dass keine.Notwendigkeit für eiiie Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung.von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vorn Gesetz, 
gebengeiegelt.wrd und keine'Gesetzesdèlegation an den . 
Bundesrat erfolgt jst. ...'. ;.i:".">'; ■ ^ .\.".,  ■ 

Streichen ' 

1 

■ 

1 
■ 


' . ■ ■ .  . 
■ . . ■ 

 .   j y ^ : ^ : .  ; . 

Abs. 1. ■ .  . . . • '  . .  " ' ■..■ •' 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetze sworll a ut hin' 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber.nicht gewollte  Ein

schränkungen'eih. Diese Bestimmungbasiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
'.Vorsorgeeinrichtung vèrtreteri sirid, zu,éinem dauerhaften . 
Interessenkonflikt führeri müssen! '■"■•"'"■"*■■ ''̂  

Streichen" 

Abs.2 ' \ '.:. 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudeiri nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt,"dass alle Mitglieder des obersten . 
Führungsorgans in einerriauf Dauer angelegten Ve.rtragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung'stehen. . 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden.,Die Anwendung der Be

stihimung hätte zur Folge, dass.der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person, im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. ■ . ' . " ' " . 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und.Begründung Antrag 

Art. 48i.Rechtsge . ■ 
Schäfte mit Nahe

stehenden 

■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so, dasskeihe ergänzende 
^Verordnungsbestimmun'g erfordertich ist. . . 

.insbesondere besteht keine:gesetzliche Verpflichtung, die 

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden irn Anhang zur Jahres

■re'chnung offenzulegen {vgl..dazu Artí^Slc Abs. 4 BVG) bzw. 
zu;t)égründen.  . ' '>.'•• 

ber "Revis ion s stell e obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessender Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs.. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

. tat noch der „Begründung auf inhalfliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelie über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob einRechtsgeschäft „marktkdnform" ist. 

.zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

veranh/vörtung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu tsevormundet, da ' 
■der Verqrdnüngstext die (stillschweigende). Vermutung ent

;hält. das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

". sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■ 1 
Ì 
! 

Î 

j 

! 
1 
1 

Art. 48] Verbot von ' 
Eigengeschäften 

Abs.' 1 Bst. b . ' ' ■ , ' ' .  . 
■Diese.Reg"elung ist aufgrund Bst. a riicht éri'oTderlich. 

Streichen 


■ . „ 

■ Art. 48k Abgabe . 
von Vermögensvor

, teilen 
I ■ • 

' "• 

Abs. 2 • 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessenirri.paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
nämenflich;bei Sammelstiftungen, bei denen.ünter.Umstän

■iden.mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar." ■" . ' ■• ' '\:.:.'. ..■ ." . 

Überarbeiten 

Art.'48r Offenlegung 
r 

'Abs. t ■.. ■" ■ ■ ■'' ■ : . ' . ;. ■■ ' .■■•■ ̂■;'?■" ■■■ 

■Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs..2 
"BVG 'geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

,haib die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an.Unternehmen offen

legen müssen. ' ■'■v'..;

Es istauch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelie mit die

■ serInformation anfangen soll. Nurweil.etwas kontrolliert wird, 
eingibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit.. 

Streichen 

Abs.2"'' "■■ ■ _ "  . ' : . 

. Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
inArt..48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

■ 



Übergangsbe
imungen / IV 

(rafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnuníptóip»

Stimmungen über die Integrität und Loyalität der VerantwÄt 
chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 201 î 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

-.■f i . 
Antrag: In

t^raftsetzung;, 
per 1. Januai" 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

: T S ^ ^ 
^ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine, 
Verschärfung dar, die nj | j^ t t^^^0esetzt ichen Grundtage 
beruht ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ß '  

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle slncT. 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene ^Srr 
dyl^Et§at48ic^(is»|^3^t:ie(rie.unn£^^ 

übéra^M 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Häberiing Treuhand AG 

t n f Erwin John 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Davos/Lachen. 17,02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung, Sie schwachen die Stellung des Stiftung s rates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer 
, .. - j . - ^ . . 

Kommentar und Begründung ' ! Antrag 

B W 1 
1 

Art, 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

3 Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht, 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tunqen 

Auch diese Abgaben sind übemöht und sollten markant re
duziert werden.' . '.. 

Überarbeiten 



.i K 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destahzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10, Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhatten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist,' wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art, 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinnchtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art,. 
52b BVG), Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art, 11 RAG), 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon istnicht klar'wié eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1), 

Zudem ist das Kritenum „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f), 

Streichen 

■ 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

njng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertürdex Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs, 1 BVG). :  : , . ; ■ ■ . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines Internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren , 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs,2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomi 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst, b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der,Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



. í lp^g. ., ;̂$0imß 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs, 1 ■ ^ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs, 
■1 

Abs. 2 BsLf 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

, dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor. wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst, f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtüng ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b . 
und e BVG), Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtüng führen,'sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus

serobiigatorische Vorsorge an. Dies ist sysfemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art, 4BaAbs. 1 Bst. 
d und Abs, 3 Ver

waltungskosten 

Abs, 3 . . .' ■ 

Diese Regelung ist nicht ertordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. .transparente Verwaltuhgskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde , 
rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art, 51b BVG" regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist, ' 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der VermögensvenAialtung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens. 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter, (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 48g Prüfung 
der Integrität und , 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs, 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

Art, 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an. 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der'Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs, 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG), Zudem schreibt Art, 51c BVG vor! dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen, . 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist, , \ , . 

Streichen 

1 

Abs, 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensantage und Ge , 
Schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 ■ 

, Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ■ 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des ober̂ sten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. , 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
bauervertrag qualifiziert werden. Die Anwehdung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. , 

Streichen 
1 

; ■ 1 



■ r-y. 

Aítikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erfordertich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art, 51c Abs, 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in'die Eigen

verantwdrtung des obersten Organs eingegriffen; Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent , 
hält,'das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonforrn abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

, , .  1 

1 

Art, 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs, 1 Bst. b ■ 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. . 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 
* 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch'besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich;bei Sammelstifturigen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art, 481 Offenlegung: Abs,'l 

Die Pflicht zur^Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs, 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs, 2 

Die Pfficht zur Abgabe von Vermögens vorteilen wird bereits 
in Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den VeronJnungsbe-
stímmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f • 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu üt>erart)eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen werter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eirie 
Verschärfung dar, die nkrht auf einer gesetzlichen Grundlage 
benjht. 

Zudem wird verionnt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst t)eaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Ubera rtjeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt 

Freundlictae Grüsse 

oor Sport Davos GmbH 

GuW orenz 

\ 



Erwin & Marianne John, Unterrütistrasse 27 8135 Langnau a.A. 
GS - EDI 

1 8. FE3. 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum /¿UfOAiOi^ a . / / X ^ ^ - ^ - ^ 

Vemehmiassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

IfólMÍHátifttf^Béar^^ Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts-

Die Aufsichtsat>gat@,|§ĵ y l̂U^ 
Verhältnis zu den: 
Die Sätze sind deiÄI 

rrissen und stefíf^íî  kéirKItïi: 
fgaben der Oberaufsicht :. 

ÜE!»̂ ä»eiJEan 



Artikelnummer Kommentar und Begründung • 
! 

Antrag i 

Art, 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tunqen ^ 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden, ■ "■ ■■"■. 
Überarbeiten 

B W 2 
, _ ,  ■ ■ . . . . . v. . 

Art. 33 Zusammen

setzurig oberstes 
Organ ■ 

Weder aus Art. 51 noch;au's Art. 51a BVG.geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, iBestimriiungen über die Min

■ destanzahi dei Mitglieder.des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts,.dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 

■für die Grüridung von Sammel: und Gemeinschaftseinrich . 
tungen festhalten,,dáss;éine paritätische Vertretung gemäss 

.Artikel 51 BVG nicht'gewährieistet ist. wenn das oberste'; 

'Organ nur/zwëi Mitglieder aufweist.', ■'.:■!.''■ .v" •'•.•";■ 

Streichen ; 

: 

■ ■ 

Art'..'34Unabhän • ,' 
gigkeit ' " 



AJs'Reyisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur. 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
dië.,nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriftenbetreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und vpn der_Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenvachen sind (vgl: Art. 11 RAG), ■ 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. . " : . ■  ■ ', ',.. . .■ 
' , ' ' ■ ^ ; . ■:.■"■c'H,' ' , . 1 . •"■■ . ■   ' . ' '. ,,, ^ ' ■  y j J ' . ' • :■ ' . ' ■ ' . ■ . 

Unabhängig.davon ist nicht klar. wie.eine Beeinträchtigung "" ' 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1)., 

Zudem ist das Kriterium nicht marktkonforme'Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgerriein bekannt sind (Abs, 2 
Bst. f). ' v'■" ■ 

Streichen 

i 

■ 

■ 

■ 

Art.. 35 Aufgaben ■ ■ Abs.:1 ■. 

_ Mitdèr.BVGStrukturrëfoi^m wird keine^Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenomrTién. Durch 
die Hinteriür.der Verordnung sqHnun'trotzdémein/níemes..' 
KOrï/ro//sys'femY/KS^flachéndeckend eingeführt werden. . . 
Diese Be'stimmung. schränkt m ij'nzulässiger Weise den ' 
Grundsatz dêr.Organisatiorisfreihéit d e r.Vorsorgeein rieht un

gen ein (Art. 49Abs.;i BVG).'. %'" ¿,;■.■.■..■ ■■\ 

Abgesehen dayon,dassvbñ Gesetzes wegen keine Ver

■ pflichtung zur Führung eines ihtèr'nénKóntrollsystems be

steht,, ist es auch nicht Aufgabe der Réyisionsstelle, deren 
'Anwendung zu bestätiqen, ' ■ "■ " " ■ 

Streichen 

^ ■ ' ■ ■ ■ ' . . . . 

■ 

■. ' 

■ 

Abs, 2 , : ■ ' :  : ' ■ ■■' 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonv 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten'Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird.. 

Streichen 

■ 



V->',* V-í r-.' 
W. ' 

Artikelnummer Kommentar und Begründung '. Antrag ! 

Art ,40 Unabhän

gigkeit 

" ■ 

Abs. 1 ; , , ' ,  ' ■ , 

Es'istnicht^klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f :■ ■ 

Das Kriterium ¡.nicht marktkonforrn'e Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, "da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht z u : , 
dem die,Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten,,was zu einerii Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsatischlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenveraritwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst, f 1 

, Í 
I 

t 

Art,.46 Leistungs

verbesserungen bei. 
nicht vollständig , ' , ' 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven.: 

.. 

■ 

Diese Bestihimung greiñin geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtúng ein. ^ 
Damit wird die Führungsverantwortung des oberster) Organs 

Jn Bezugaüf die Leistungen der. Vorsorgeeinrichtúng  ohne ■ 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und e, BVG).'Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höiier ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung.derAktiven im Vergleich zu den Rentnerri." 

Diese'ßestimmung wendet zudem den BVGMindestzirissatz 
;^alS;Refe'renzgröj;se auch auf die weitergehende,und ausser. 
obligatorischeVorsorge an..Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 
t 

; 

Art. 48a Abs, IBs t , 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs: 3 ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen, 
Uriklar' ist zudem, was unter „nicht'exakt,ausgewiesenen , ' 

■ Vermögensve'nwaltungskosten" zu verstehen ist, Aniagepro

dukte körinen nicht ohne weiteresjn solche rnit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente VenA/altungskos

ten" aufgeteilt werden.Die Umsetzung der Bestimmung ist.,, 
mit erheblichem Aufwand undzusätzlichen Kosten verbun

den, ohnedass sie zu einem ei"kenhbaren Nutzen führt. 

Streichen 

i 
■ ■ 

■ 

■ Art. 48f Anforde

rungehan die Ge

schäftsführung und ■ 
Vermögensverwal , 
tung.  ■ ■  ■ , 

. Art:;51b BVG regelt die Integrität "undLoyalitätder Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord ■ ■ 
• nungsbesfimmung nicht erforderiich uhdmangels einer gè . 
'setzlichen Grundlage nicht zulässig ist:V■ i ' .

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

. Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

■ 

1 ■ "

Art. 48g Prüfung 

der Integrität und 
Loyalität der Ver ■ 
antwortlichen 

Abs,2■■"^.^ ■■..,■„■'■:■ ■:, :■■ 

. C)ie Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezijg auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung ijh

klar. . • ' ■ 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

' ■ ' : , ■ : 

■ ■ ■ . 

" 1 . V . ■ 

Art. 51b,Abs,"2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltu'ng der Vorsorgeeinrichtung betrauten,Personen an. 
„dafür.zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen,und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten,durch das 
oberste Organ'hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs, 1 
Bst. c BVG)..Zudem schreibt Art. 51c BVG.vor,,dass Recht

geschäfte rriit^Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen, . ■ ■ :̂K,̂  

Aus.den geiiännten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass'keine'Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidijng von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vorii Gesetz

geber geregelt W\Td und keine Gesetzesdèiegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen ¡ 

i 
1 

] 

 ' ■■■ ■ : ' ■ ■ : 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem rriassiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiertzudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensarilage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichturig vertreten:sind; zu.einem,dauerhaften 
Interesseriköhflikt fiJihren müssen! ■ "' 

Streichen 
Ì 

'.■■ ' 

1 
1 

■ ' ■ ■ 

Abs, 2' , ^ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus urid erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtúng stehen. .

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge; dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person.im Stiftungsrat vertreten lassen kann. 
sofern diese an der angeschlossenen Firma vyirtschaftlich 

■berechtigt ist. ' ' " ■ ' • 

Streichen ' 

1 
i 

1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung . Antrag 

,Art,̂  48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

, ,, 

■ ' ■ . " ■ . 

■ 

Auch diese'Bestimmúng verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang.zur Jahres . 
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art,'Sic Abs.4'BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art, 51c Abs, 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tat noch der „Begründung auf inhalfliche Richtigkeit" vorge

sehen,Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft seinicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 ! 
1 

streichen 
: ■ ■ ■ ■ 1 

■ I 

■ ■ 

■ 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschaften 

Abs, 1 Bst, b 

Diese. Regelung ist aufgrund Bst, a niciit erforderlich. 

Streichen 

, ■ ■, , . ... , ' j 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

■ 

Abs, 2 . . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu. 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine.Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 

• namentlich bei Sam'melstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der , 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

■ 

■ ' ■ 

. . . 
■ ■ 

■ 
■ 

, Art.48l Offenlegung Abs. 1... ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

iegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

■ ■  . ■ 

I 

Abs. 2 ■ 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung.erübrigt. 

Streichen 

■ 



:í"---.-:=-,;í^í?tó:..j-,i; 

E'Í^ÍSv 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

ASV 

Kommëi 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsl>e^ 
Stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht, ̂ ^s^^^^^; 

Selbst w i m ^ ^ ^ Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Amfeg: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 

Überarbeiten.: 

Verschärfunft .daifi 
beruht. 

Grundlage 

Zudem wrd verkannt, dass die Anleger Institutionelle sIrKl, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

^ WCUA^ 
Erwin John Dhn / 



Bdgenössisches Departement des Innem EDI 
Hen Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3(303 Bem 

Baar, 17. Febnjar 2011 

Stark in Stahl 

EI Vernehmlassung 
□ Zur Unterzeichnung 
D Gemäss Schreiben 
O TeilnahmeErklärung retour 
□ Zur Kenntnisnahme 
D Vergütungsauftrag zur Erledigung 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum .Ó'ú^^:?^^ ^ ; ^ ¿P^^ ¿ " ^ ^ / ^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatztos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Aûffàngëirîrichtungiij 
toil T l i ^y j^FÜf t i i * ' 
undgeiv^njagestif^ 
tungeni 

wuch;dlese*Abgaben 
, duziert werden 

[überarbeiten] 

; ' ' ■_ ^ . , > ' ' i ; ■,'"Ç* ' V«

'j>~. ' . > 



Artikelnummer Kommentar und Begründung .. :  ■ Antrag 

BVV 2 . „ . : ....'.■ . .. '• : . ,' ■ i. ■■ ' ■.■•■■ ' ■ 

■Art; 33 Zusamme'n
' Setzung oberstes . 
•Organ V ■ : ■,.: 

Weder aus Alt. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl derMItglieder dés obersten Organs zu eriassen. 
Daran^ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemelnschaftseinrich

rtungeh festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste , 
Organ hur zwei Mitglieder aufweist 

Streichen 

Art. 34;Uhabhän .. 
gjgkeit .;.: .̂  . i ; ' . 

.4■ ■ . 

Als Revisionsstelie von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revislonsüntemehmén tätig sein, ■ 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
:52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas. 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkelt'vor, die für alle 
Revislohsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

"'■horde zu übenwachen sind {vgl: Art. 11 RAG).

Art. 34 ¡st somit nicht erforderlich und kanh'gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Üriabhähgigkeit „déni Anschein nach" festgèsléilt werden 
kann (Abs. 1).   ■ ■'•■"■■ 

, Zudem, ist das Kriterium „nicht marittkbnforme Bedingungen" 
•ünklai'und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon ■ 
" formen Bedingungen nicht allgerfiéin bekannt sind (Abs. 2 
:BsLf). . : . . l . .'. 

Streichen 

Art. 35 Aufgat)'èh; " . "Abs,:i •.■': 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung^ines ihterrien Kohtrollsystems aufgënomrnen. Durch 
die Hintertür der Verordnung "soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckerid eingeführt werijen". . 
Diese. Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den 

.Grundsatz der Orgänlsatiorisfrelheit der Vorsorgeeinrichtuni 
■gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontroll systems be

steht, Ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelie,. deren 
Ariwendung zu bestätigen.. . ■. . ' 

"Streichen 

■IC _ . 1 

. , 1  : ' 

. 1 '. ■ ■ ' ' . ' • . 

■■Abs._2, ■■'■■■ 

DieseAufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
'und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs.1 .Bst. b und c BVG 
Jherieiteh.'Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
'zum Gesetzestext, wonach die Réylsiorisstelle lediglich prüft, 
ob'dié Einhältunä'der Lovaíítatsbfíichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. ■ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung ; i . Antrag 

Art. 40Ünabhän. 
'' gigkeit ■• 

•Ábs:1;, 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werdeh kann. 

Streichen von' 
Satz2 iri Abs. 
1 • . " ; ■ 

■ ' ■ 

Abs. 2 BsLf 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen'ist unklar 
und in der Praxis nicht ümsetzbär, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein, bekannt sind. Es besteht zij; 
dem dieGefahr, dass (tendenziell) grosse, Anbieter den Zu

: schlag erhalten, was zu einem Anstieg dei" Kosten fuhrt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
■ vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird: 

streichen von ;i 
Bst. f . 

Art. 46 Leistungs : , 
verbesserijngen bei 
nicht vollständig 

■ geäufneten Wert

'schwa'nkungsreser '. 
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichturig ein. 
Damit wird ̂ die Fühmng s Verantwortung des obersteh Organs . 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung ohne 
■gesetzliche Gmndtage  eingeschränkt (Art.. 51a Abs. 2 Bst. b 
:und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
. Üngleichbehandlung zviilschen den Aktiveh und 'den Rerit. 
hern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 

• Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
. Aktiven. Dies führt zu einer systematischen.Schlechterstel

:lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

piése¡Sésf//77mi/ng wendetzudem.den BVGMindestzihssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende und ausser '■ 
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
.ischränitt in urizulässiger Weise die Gestaltüngsrhöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. ':'..'.'■. 

Streichen 

. . . ■. 1. 

Art. 48a Abs. 1 BsL 
■ :d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

■ .■ f 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
'Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. ' 
Unklar ist zudem, vyas unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögehsverwaltungskosten" zu verstehen ist.Anlagepro' 
dukte können nichtdhne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskösten" bzw. „transparente Venwaltungskps

: ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der. Bestimmung Ist 
mit erheblichem Aufwand.und zusätzlichen Kosten verbün

den; ohne dass sie zu.einem erkennbaren Nützen führt.. 

Streichen 

'48f Anforderungen 
ah die Geschäfts ■ 
fühmng und Ver ;. 
niögensverwaltühg ; 

' . . • ' ■ . 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ' 

Art. 51b BVG. regelt die Integrität und Loyalität der Verant ' 
'.wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimnñung nicht erforderlich.und mangels einei* ge

setzlicheri G'mhdiäge nicht zulässig ist.. ■ 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass.im Be

relch.der Vermögensverwaltung die Untersteilung unter die 
Flf̂ JMA allein noch kein Gararit für eirie bessere Vermögens^ 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten.. 

Streichen 



1 • :. . 
i Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

: 48g Prüfung der 
: Integrität und Loya

; lität der Verantwort

; liehen 

Abs.2 . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit Bezug auf perso

nelle Wechser bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un

klar. 

Überarbeiten 

' 48h Vermeidung 
. von Interessenkon

. flikten 

¡ ■ 
I 
! . . , ■ 

)■ .. ■ 

: . . . ■ . 

\ 

Art. 51 b Abs. 2 BVG w/eist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen.an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Vemältnisse kein Interessenkonflikt entsteht"; 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass . 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelie zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspfllchten durch das 
oberste.Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art..51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen . 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Vérordnuhgsbestimmung 
zur Vermeidung von Ihtëressenkoriflikten.besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz • 
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

. ■ ■ 

. 

" ■ ■ . ■ 

■■ ■ . ' 

1 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortiaut hin^ ; 
aus und führt neue vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der. 
falschen Annahme; dass die Vermögensanlage und Ge

. schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkönflikt fühi'en müssen. 

Streichen 

■ ! 

. . ■ ■  i 
:. . ■ . " . . ■ ■ • i 

. . . ' . ■ ■ . 

. . . . 
. ; ■ . . ■ ■ ■ ■ . 

■ 

" ■ . ■■ ■ . . . ■ ■ : 

■ . . ■ . • ■ ■ ■ 

Abs.2 

Das Verbot vori Daüerverträgen. schiesst weit über das Ziel . 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es v/ird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf IDauer angelegten Vertragsver ; 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflmia muss.als 
Daüervertrag.qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stinimung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stlftungsrat vertreten" lassen kann, 
sofem diese an'der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

. E 

Streichen 



Artikelnummer. . : Kommentar und Begründung Antrag . 

Art. .481 Rechtsge. 
Schäfte mit Nahe

stehenden 

1 ■ . ■ . ■ 

! ■ ' 

■ Auch dieseBestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

' schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende . . 
■ Verordnungsbestlmmung erforderiich ist. . ' . 

. Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechhühg offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs..4 BVG).bzw. 
zu begrijhden. ■ 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob.in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Iriteres.sen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51 c Abs. 3 BVG). Weder ■ 
'ist darin dje Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mártttkonfomii

tät noch der ,",Begründung auf inhaltliche Richtiglieir vorge

sehen..Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionssteile über keine veriässliche Information darüber 

■verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mart<tkónform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung,massiv in die Eigene 
yeiantwortung dés:òbersten Organs eingegriffen; Die Mitglie

der des Führungsorgahs werden geradezu bevormundet, da 
derVerordriungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktk'önform abgeschlos

sen worden.; 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

i  . . . 

Abs. 1 Bst.'b' 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

.Art.:48k Abgabe. . 
von' Vermögensvor

teilen 

Abs; 2.■ :.;':■:■ 

!Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü

gend, per Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
:dem. Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar. Insbesondere 
dajjer Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 

.'Stlftungsrát'vertreten^kánn. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber arigeschlossensind, in der 
Praxis nicht umsetzbar.

Überarbeiten 

':481 Offenle m ̂.. Abs:i ; 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes. 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die vi/irtschaftlichen Berechtigungen an Untemehrnen offen

legen müssen. 

Es' ist auch nicht ersichtlich, vvas die. Revisionsstelle mit die

ser "Information anfangen soll: Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich'keine höhere Vorso'rgësichémeit. : ' . 

Streichen 
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Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

LAN2 + FREYAG 
Oöerdoriarassee/Pü 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort. Datum'SDQr. Ì 7 . Z - Z o J i 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Gmnd auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungs bestimm ungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stmkturreform steht. Aus 
diesem Gmnd ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

rArtikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 
(Art. 7 Aufsichtsab
fgabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

UberartDeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 

[undderAnlagestif-
Ptungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Ubera riselte 



Ártikelnumriiér. : i.̂  Kòmniéritàr und Begründung Antrag 

B W 2 . , , ; . ■ ■ ■ . ,  ' : . _ : , . ■ ; ■ : : , . ; ■ 

: Art: 33 Zusammen

' Setzung oberstes 
Organ , ■ .j 

» » _ i ' 

■ " ' ■ ' 

Weder aus Arti 51 hoch aus Art.'51a.BVG geht.die Kompe

tenz .dés Bundesrates hervor, Bestimrnüngen über die Min

destänzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
'Buhdesratesi'vom 10. Juni 2005 übeV die Voraussetzungen 
.:für.dle .Gründijñg von Sammel ünd.Gemeinschaftsélnrich

'tuhgén festhalten, däss eine paritätische Vertretung gemäss 
"Artikérèl BViS'ñicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Or'g'ah hurzwei Mitglieder aufweist'' 

Streichen 

Art. 34UnabhähT;|:'; 
gigkeit .,.. ] ^ , \ : 

. . , I l , 

'Als Revisiohsstélle von Vorsorgëelnrichtungen können nur 
; natürliche l̂ ersonen und Revislonsüntemehmén tätig sein, 
die nachdem Révlsionsaufsichtsgéisetz zugelassen sind (Art. 
;52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

..sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisipnsstel.le.n gelten und von der Revisibnsaufslchtsbe

hördezuü.berwacheri sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Ärt;;34 Ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klär, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). • . 

Zudem ist das Kriterium „nicht mai'ktkonfoíme Bedingungen" 
unklaî  und Iri der Praxis nicht umsetzbar, da die märktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
BsLf). ■ . ' . ■ ■ , 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 ■ ' ■ '  " ■;■ ' . ' ,  ^ ■■■ 

Mit der BVGStruktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh. 
rung eines internen Köhtröllsysterhs aufgenommen! Durch 
die H/'níé/í£ír;dér:Verordnung, soll nun trotzdem ein intemes 
Koniro/ZsysiemC/KS/flächehdeckend eingeführt werden. 

'. Diese BestimiTiüng schränkt in unzulässiger Welse den 
Grundsatz.'dei' Organi sati on sfrèi héit der Vorsorgeeinrichtun

gèn'.eih (Ârt.,49 Abs. 1 BVG). 

Abgeséhendávon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur. Führung einesintemen Kontrollsystem s be

steht, Ist ês:âuch nicht Aufgabe der Revisionsstelie, deren 
'ÄnwendurTg.zu bestätigen.. 

Streichen 

, ■ ' . ' ' ■ ' , ■ ■ ■ : ■ 

Abs: 2¿:■..'.; 
blèse Au/^áueijer Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform . 

■ und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst b und c BVG 
.iherlelten. ,Dle Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
'züm'.'Gesetzestext,.wonach die Reylsiohsstèllé lediglich prüft, : 
otí.die Einhaltuna der Lovalitätsoflichtèn durch das oberste 
'Ördan^hlnrelchend kontrolliert wird.. 

Streichen v 



. Artikelnummer . . Kommentar.und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
At)'s'. r 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

r ■' ■ 

. ' 1 . . ' ' " . 

Abs: 2 BsLf'  • ■ . 

Dàs.Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen' ist unklar 
und .in der Praxis nicht umsetzbar, da die niarktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

deni die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu ' 
schlag emalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudern eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die.Eigenverantv/ortung des Fühmngsorgans 
eihgeschrärikt wird.. 

Streichen von. 
Bst. f 

Art. 46 Lelsturigs

. Verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten.Wért

sçhwankungs reser

ven 

iplese Bestimmung greift in geradezu willi<ûriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die; Fühmng s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug :'äuf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne ' 

.gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
:und e BVG).. Diese Regelung würde zu einer systematischen 
■.LJngleichbéhandIung zwischen den Aktiven und den Rent

.nerneinér Vorsorgeeinrichtung führen,, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 

: Aktiverf. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

'luhg dér.Aktivénihn Vergleich'zu den Rehtném. 

Diese Bëstimrriung wendet zuderfi den BVGMindestzinssätz [ 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende undiau'sser

obligatprische Vorsorge an. Dies ist systerhfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestattungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein.. 

Streichen 

■ 

Art: 48a. Abs. i Bst. " 
d Und Abs. 3 Ver ' 

.wältjjhgskosten

Abs.3: ' ' 

Diëse.Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fütirnngsorgan obliegt; den Anlageprozess'zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögehsverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepror ■ 

. dukie. können nicht ohne weiteres in solche mit „Intransparen

ten; Verwaltungskösten".bzw. „transparente Vénwaltungskos

. ten" ;aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ¡st : 
mit'eméblichem.Aufwánd und zusätzlichen Kosten verbun

: den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

■ 

1. ■ .  ' ' ' f i ' ' . 

48f Anforderungen 
andleGeschäfts
.führung und'Ver . 
mögensverwajtung : 

. ■ ■ . ■ ■ ■ . : • ' . ' ■ 

Art. 51b. BVG regelt die Iriteg'rität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

; nürigsbestimrTiung nicht erforderiich und mangels einer ge

;'sètzlichen .Grundlage nicht zulässig ist. 

: Abgesehen davon vericennt diese Bestimmung, dasis im Be . 
; reich dérVémiogensverwaltung die Unterstellung unter die ' 
:;FINMAaIJein noch kein Garant für eine besfsere Vermögens

yenwallung darstèllL Auch diese Anordnung bevorzugt die. 
:,grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer .' Kommentar und Begründung Antrag . . 

48g Prüfung dér ■ 
Ihtegrität'und Loya

lität der Verantwort

. liehen ■:...•'■■ 

Ab"s.2;:' _ ■ ■ . ■ 

pie Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Verriiögensverwaltung unr 
klar. . .■ . . ' . 

Überarbeiten 

48h Veritieldung 
; von Interes'seriköh .. 
;flikteñ 

' t . ■ ■• ■: ■■ / : ■' 

Art. 51b Abs..2 BVG weist'dle mit der Geschäftsfühmng oder 
■Vènwaltun'g deir Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
'„dafür "zu sorgen, dass aufg'mnd Ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältriisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegeri 
"slñd(Art. 51c Abs"."2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „qt? die Einhaltung der Loyalitätspfllchten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1. 
Bst. c BVG). Zudern schreibt Art. 5Íc BVGvor, dass Recht ■ 
geschäfte rfiit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtljch, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordhungsbestirhmung 

; zur Vermeidung von Interessenkàrìflikteri.besteht, da dieses 
',therna bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

getier geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
.Bundesrat erfolgt IsL 

Streichen 

Abs. i' .:'■■.■:'". 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlauthin

■ áus^urid führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

■ schränkungen éiñ.:Diesé Bestimmung basiert zudem auf der 

Streichen 

: 

schäftsführüng durch Personen, die im obersten Organ der 
: Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu.einem dauerhaften 
Iritéressénkohflikt führen.müssen. 

Streichen 

: 

; . ■ ; ■ ■ ;  : ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

Abs.2 .';.'■ ■ ■ . " ' . . . 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit überdas Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglìeder.dés obersten 
iFühmngsorgans iri einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit derVorsoî geelnrichtung steheri. "■ 

Auch der Ahsçhiussvértrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dà;uen/ertrag qualifiziert werden. Die. Anwêndung:der Be

stimmung hätte zur Folge', dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine PèVsónim Stlftungsrat'vertretén"lassen kann, 
soferñ'.diese an der angeschlossenen Firrna wirtschaftlich 
:beréchtigt isL : ■ ■ . ' . . 

Streichen 



■ ■ . , , ■ ■ 

Antrag Artikelnummer ; Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge ■■■ 
Schäfte mit Nahe. ' 
stehenden 

Áuch.diese Bestimniùng verfügt nictit über die erforderiiche ■ 
'gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so däss keine ergänzende 
Verordnungsbestlmmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden'im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art! 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

per Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen,ob in den 
' offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

; geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Ma rittkonform 1
tät hoch .der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

■ sehen:.Diese Bestimmung ist nicht'umsetzbar,.da auch eine 
^Ré'yislbrisstelle.über keine veriässliche Inforrhätion darüber 
" verfügen kann, ob.ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal,daz'u,.áuch keine Legaldeflnition besteht. 

. Zudern "wird durch diese'Bestimmung massiv in die Eigen

: verahtwprtijng des obersten Organs eingegriffen; Die Mitglie

der desFüh'mhgsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende).Vermutung ent

. hält, das Rechtsgeschäft sei riicht märktkönförm abgeschlos

sen worden. 

■Abs. ;i,und 2. '; 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften , 

;Abs." 1 Bst. b .: : .. 

Diese Regelung jst aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art! 48k Abgabe ■ 
von Vei"mögen s vor

teilen 

Abs..2'." ■■'"":;■...: 

Eine Offenlegungspflicht gegenübei' der Einrichtung ist genü

gend. pérNutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nichterkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzteri 
Stlftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich beiSammelstiftuhgen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen .sind, in der 
Praxis riicht umsetzbar. 

Ubera rt>eiten .' 

481 Offenlegung 

i ■ ■ j " . 

;■■ . . .1 . 

Abs, 1... , : ' , , . , 

bié;Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. SIcAbs. 2 
'BVG geregelt. Aus dieserh Gmnd ist nicht einzusehen, wes 

, halb die Mitglieder des obersten Führijngsorgans zusätzlich 

;dje wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmeri.offeñ

.. legen müssen. . ' ; . ■ ' , 

'iEsiist auch nicht ersichtlich, w;as die Reyisjonsstelle mit die^ 
ser Irifómiation'anfangen soll. Nur;wéil etwas kontrolliert wird," 

■.ergitìt'sichikéine höhere Vorsorgésicheriieit. 

Streichen 



Artikelnummer Commentar und Begründung ^Mìtrag 
Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögens vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigL 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

^Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In- fl| 
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

;ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überariaeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das 2iel hinaus. Viele Regelungen gehen weiterals In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde Und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verttannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
Ibst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

tf§i;eMieate|eMej0^.Mnnöti.geJoppÄ.aufsicht., „-,... 

überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

LANZ + FREY AG 
Oberdorfstrasse 6 
Postfach 2553 
CH - 6342 Baar 



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

Ort, Datum ^ « A%.l..Z,Ci^A 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer 

B W 1 

Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig übemssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der OberaufsichL 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiter 

iArt. 8 Aufsichtsab

ïgaben des Sicher

■heltsfonds, der 
:Auffa ngeinrichtung 
■undderAnlagesti^ 
jtungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiter 



Artikelnummer Ko m mental* und Begründung . Antrag . 

B W 2 
' " : ■ . ■ ■ 

■Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ : . . 

Weder aus Art. 51 noch ausArt. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Mln

. destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungeri des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel. und Geméinschaftseinrich

tungèn'festhalten. dass eine paritätische Vertretung gemäss ■ 
Artikel 51 ByG nicht gewährieistet ist wenn das oberste 
Organ nur zwei'Mitglieder aufweist. 

Streichen' 

■Art. 34 Unabhän.. ; 
■gigkeit 

Als Revisiohsstélle von Vorsorgeeinrichtuhgén können nur 
natüriiche.Personen und Revislonsüntemehmén tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übe'nwacheri sind (vgl. Art. 11 RAG). 

. Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
karin{Abs. 1). 

Zudem Ist das .Kriterium „nicht marktkonforme. Bedingungen", 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekarint sind (Abs. 2 
Bst.f). ■ . . 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben' Abs.I .■ ' ': 

Mit der BVGStmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh ■ 
mng eines Internen Kontrollsystem s aufgenommen. Durch 
d/eH/nfertürder Verordnung soll nun trotzdem em.internes. 
Kàrìtrollsystem(IKS) fiächehdeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schrärikt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Örgahlsatlönsfrelheit der Vorsorgëelnrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). . . . . . . . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver ■ 
pflichtung zur.Fühmng eines.internen Kohtrölisysterns be^ ' 
steht, ist es auch nicht Aufgabe derRevisìònsstelle, deren 
Anwendung zu'bestätigen. 

Streichen 

■ ■ . 

Abs.2 ... ' . . ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle Ist nicht.gesetzeskonforrn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst b und c BVG' 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch . . 
zürn Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft,, 
ob die Einhaltuno de"r Lovalitätsofllchten durch das oberste 
Oroän hinreichend kontrolliert wird: . 

Streichen . 



Artíkelnumrrter Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit. , 
Abs. 1 ■ . ■ . ■ . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■ . ■ . ■ ■ . . ■ • 

Abs. 2 Bst. f. ■ 

■Das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 

' eingeschränkt wird. . 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs;'■• 
verbessemngen bei 
nicht vollständig ■ 
geäufneten VVert. '.
schviíankurigsréser

ven 

■Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
.Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit .wird die Fühmng svera ntwortung des obersten Organs 
In Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systeniatlschen 

.; Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
iZips höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
■ Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel. 
.luhg der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. . 

Diese Bestimmung wendet zijdem den BVGMindestzinssatz 
.als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

.obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd urid 

.schränkt in unzulässiger VVeise die Gestaltungsmöglichkeiten 
' des Fühmngsorgans.ein. 

Streichen 

'Art. 48a Abs: Ì Bst 
'dünd Abs'.3 Ver

'Waltungskosten 
l i . ■ 

•Abs.3 ■ ' ■ ■ . ' . : ; ■ . ■ 

DieseRegelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
.Unklar ist zudem, vyas unter „nicht exakt ausgewiesenen 
.Vermögensvenvaltungskosteh" zu verstehen ist. Ahlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intrahspareh

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente VenÄ/altungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung Ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

:den, ohne dass slézu;élnem erkennbaren Nutzen führt' 

Streichen 

48f Anforderungen, 
an die Geschäfts

fühmng und Vèr' 
mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die. Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche .Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Streichen 

■ (  : ■ ■ ■ ■ 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be

'relch der Vermögensyerweltüng die Unterstellung.unter die 
FINMA' allein nö'ch kein Garant für eine bessere Vermögens ' 
venwaltung'.darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Ahtiieter (Banken) und führt zu höheren kosten. 

Streichen 



Aitikelnummer Kommentar und Begründung : Antrag 

Ì8g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität derVerantwort

■ liehen 

Abs.2 , .. : 

Die Umsetzung dieser Bestirrimung ist mit Bezug auf pe'rso

helle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

■klar. ' 

Überarbeiten 

48h.yerrtieidung 
ybh Interessenkon

flikten.:. : 
.) 

A"rt.51b Abs.' 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen; dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Ihteressenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus siefit der Gesetzgeber vor, dass 
solche. Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offehzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisiohsstélle zudem 
prüft,'„ob die Einhaltung der Loyalitätspfllchten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1. 
Bstl'c'BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichén Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus^den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Verméidurig von Interessenkonflikten besteht,da dieses 
Thema bereits abschliessend und'hinreichend vorn Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegatipn.an den 
.Bundesrat erfolgt ist.' 

Streichen 

Ab's\ 1' 

Art.'*48h geht zudem.massiv über den Gesetzeswortiaut hin

aus und führt heue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein . 
seh rari iturigen ein. Diese Bestimmuhg'basièrtzùdérn.auf der 
falschen Añriah'me,' dass die Vermöigensantage und.Ge

schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu éjnem'dáuerhaften . 
Interessénkonflikt führen müssen. ■ ■;:.' 

Streichen 

■ . ' : . ■ ' ' ■ ■ ' '. . 

Abs: 2 ." ■ ■ 

,Däs Verbot von Dauerverträgen, schiesst weit über das Ziel 
■hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver. 
hältnis mit der Vorsorgeeinnchtung steheri. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
'Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

.sfimmung;hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Süftungsrat vertreten lassen kann, 
isofem diese an der angeschlosserien Firrjia wirtschaftlich 

berechtigt ist. ', , , 

Streichen . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge • " 
Schäfte mit Nahe
stehenden 

■ 

■ Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche. 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG. regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine.ergänzende 
. Veròrdnungsbéstimmurig erforderiich ist' 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpfiichtung, die 
Rechtsgeschäfte rhit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres

. rechnurig offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . " 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen,'ob in den 
■ offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtuhgén gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonmi

tät noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeit" vorge

' sehen. Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelie über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob» ein Rechtsgeschäft „rnärktkonform" ist 
zumal dazu auch keine Legaldeflriition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die'Elgen

verantwörtung.des obersten Organs eingegriffen': Die Mitglie

der desFührüngsorgans werden geradezu.bevormundet, da 
der Veroî dnungstext die (stillschwelgende) Vermutung ent

hält, dasRechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden.. :. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften . 

Abs: i.Bst;b ■■ ; ' : 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art: 48k Abgabe 
von 'Vermögensvor

teilen ■ 

.Abs: 2': ■ ,;.■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der. Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
:da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung; 
■namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Urnstän

den.mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen;sirid. In der 
"Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

48l;Offenlé!gung . ; ; ;ÍAbs.>1^ 

■■Die;Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
.BVGig'eregelt. Aus diesem Grund ist riicht einzusehen, wes

;halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
■.die.wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

"ilegen müssen. 

.Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

' ser Ihfoimaüon anfangen soll. Nur well etwas kontrolliert wird, 
..ergibt sich keine höhere Vdrsorgesicherheit ' ' . 

Streichen 

■ 



Kommentar und Begründung 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

III. Übergangsbe
stimmungen / In-

, krafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar^ 
2012, Anpa^B 
sungsfrist bis 
31. Dezembei 
2013. 1 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
fsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

^çnMçht..ç[h!e.uhp,QMe*dOPPeiteAwfs|çt; 

Überarbeiter 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
LANZ + FREY AG 

>rfstrasse 



Fabr ique d e m a c h i n e s macor sa 
Rue Industr ie l le 44, 2740 Mout ie r (Suisse) 

Département fédéral de l'Intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

G S  EDI 

2 a FEE 1. 2011 

Nr. 

Moutier, le 17 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, 

Permetteznous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
l'OPP 2 et de l'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances  notamment celles de l'OPP 2  vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés à ta seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, Il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga

tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté

riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y auratil lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli

catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi

tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

0PP1 

Art. 7 Taxe de 
sun/eillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de sun/eillance est tout à fait excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute sun/eil

lance. Il convient de la réduire nettement 

à remanier 
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Numero d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 8 Taxe de 
surveillance due 
par le fonds de 
garantie, 
l'institution supplé

tive et les fonda

tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et II convient de la 
réduire dans de fortes proportions. 

à remanier 

OPP2 

Art. 33 Composi

tion de l'organe 
■ suprême 

Il ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le Con

seil fédéral a compétence pour édicter des dispositions 
sur le nombre minimal des membres de l'organe suprême. 
Le fait que les directives du Conseil fédéral du 10 juin 
2005 sur les conditions requises pour la création 
d'Institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art. 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien. 

à biffer ; 

i 

1 

Art. 34 Indépen

dance 
Ne peuvent être instituées â titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR). La LSR ellemême formule des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent 
à tous les organes de révision et dont l'autorité de sun/eil

lance de la révision doit surveiller le respect (cf. art. 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela, il apparaît difficile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'Indépendance (al. 
1). 

De surcroît, le critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2, let. f) manque de clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con

formes au marché ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 
i 

■ ! 

i 

Art. 35 Tâches Al. 1 

La réforme structurelle de la LPP n'Impose pas de dispo

ser d'un système de contrôle Interne. Or voici que, parla 
petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les Institu

tions de prévoyance devraient quand même se doter sys

tématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, au prin

cipe de la liberté d'organisation des Institutions de pré

voyance (art. 49, al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
interne, il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 

1 

1 

1 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 2 

Cette tâche qui incomberait à l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art. 52c, 
al. 1, let. b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con

tradiction avec le libellé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révision vérifie uniquement si le respect du 
devoir de lovauté est suffisamment contrôlé car l'oraane 
suprême. 

à biffer 

Art. 40 Indépen

dance 
Al. 1 ■ 

Il apparaît difficile de constater «de manière objective»' 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2" 
phrase de 
l'ai. 1 ' 

Al. 2. let. f 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au mar

ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance à emporter le 
marché, ce qui ferait gonfler les coûts. 

Il y a par ailleurs atteinte à la liberté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabilité de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let. f 

Art. 46 Améliora

tion des presta

tions lorsque les 
réserves de fluc

tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à restreindre sans base légale (cf. art. 51a, al. 2, let. b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion de l'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une Inégalité de 
traitement systématique entre les assurés actifs et les 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait supé

rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'Intérêt mini

mal LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 
prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un principe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48a, al. 1. let. 
d, étal. 3 Frais 
d'administration 

Al. 3 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon â l'organe de direction de vérifier le processus 
dé placement. De plus, qu'entend-on par ccfrais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple
ment répartis en produits «â frais de gestion non transpa
rents» et produits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
fonnalités considérables et des coûts supplémentaires, 
sans pour autant se solder par une ufilité «mesurable». 

à biffer 

1 

. 48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil
lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une 
meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les grands 
prestataires (banques) et engendres des frais supplémen
taires. 

à biffer 

48g Examen de 
rintégrité et de la 
loyauté des res
ponsables 

Al. 2 

L'applicafion de cette disposition manque de clarté en ce 
qui concerne les changements personnels au niveau des 
gestionnaires de fortune (externes). 

à remanier 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

L'art. 51b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance de «veil
ler à ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révision (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1, leL c, LPP). En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché. 

Il ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a au
cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo
sition spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts 
dans, la mesure où ce sujet èst amplement et suffisam
ment réglé parle législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

à biffer 
¡ 
i 

1 

1 

j 
1 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 1 

L'art. 48h excède largement, de surcroît, les termes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institufion de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer 

1 

Al. 2 

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est, ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. 

Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent Si la disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondation par une personne ayant un Intérêt économique 
dans la société affiliée. 

i 
à biffer 

r 

" j 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 481 Actes juri
diques passés 
avec des per
sonnes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépoun/ue de la 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super
flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce sujet. 

Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art. 
51c, al. 4, LPP). 

Il incombe uniquement à l'organe de révision de vérifier si 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les 
intérêts de l'institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri
fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les condiflons du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabilité de l'organe suprême: elle met littéra
lement ses membres sous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions con
formes au marché. 

biffer les al. 1 
et 2 

Art. 48j Interdiction 
des affaires pour 
son compte propre 

Al. 1, let. b 

Les dispositions de la let. a rendent cette réglementation 
superflue. 

à biffer 

Art. 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

AI. 2 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant. Par contre, l'utilité d'une communication sup
plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondafion, dont.la com
position est paritaire. Enfin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fon-
dafions collectives qui comptent parfois plusieurs cen-
taines d'employeurs.  

ä remanier 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c. al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les 
membres de l'organe suprême à déclarer en plus les 
droits économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de ta prévoyance. 

à biffer 

AL 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
mentation supplémentaire. 

à biffer 

m Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1°̂  juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le l " 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

Il y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont Inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outre que les Investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'Intérêt des assurés et du 2* piller tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

M A C D R SA 

Flofian MARCHAND 
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MEDIFA HESSE AG, Dorfstr. 2, 8803 Rüschlikon GS - EDI 

1 8. FEB. 2011 

Nr. 

E¡dgenoss¡sches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort. Datum / O ^ ^ H e U ^ Q ^ A / / ^ Z - ^ ^ ^ 

Vemehmiassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart>eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnung s bestimm ungen beruht nicht auf der erfordertichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktur reform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht ¡n d¡esem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

l. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufslchts-
b e h O r d ^ l ^ g ^ ^ ^ 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig ubernssen und steht rn k 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der OberaufsidiC 

sind deutlich zu reduzieren '^ ''^ 

w  



,;-K;-'!'-V .?■^i7::=:^^^;^ 

Artikelnummer Kommentar und Begründung ' : Antrag ! 

Art, 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tunqen 

Auch diese Abgaben sind=überhöht und sollten markant re

duziert werden,' ■.' "■' 
,■■:■■ ' " . . '  ■ . J>:...:' ■ 

1 
Überarbeiten .1 

1 

BW 2 
■ ■ ■ ' ~ ■ ' , " ,  . " ^ 

! 

Art, 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art, 51a BVG geht d¡e Kompe

tenz des Bundesrates hervor, ■Best¡mmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten.Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits d¡e We¡sungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

. tungen.festhalten.'dass eine paritätische Vertretung gemäss 

.Artikel 51 BVG nicht gevifährleistet ist,wenn das oberste 
Organ nurzwei Mitglieder'aufvi/éistr ■•'" ,̂  .!■■ 

Streichen '. 

1 

\ 

:Art.:34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinnchtungen können nur 
natürliche,F?ersonen,und Revisidnsuriternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art, 
52b BVG), Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der.Rev¡s¡onsaufsichtsbe

hördezu übenwachen sind (vgl, Art. 11 "RAG). 

Art, 34 ist somit nicht erforderüchundkann gestrichen wer

den." ". " ■ 

'Unabhang¡g,davon ist n¡cht klar,''wie e¡neBeeintra'chtig'üng 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

.kann (Abs..1). , . . : 

Zudem ist das'Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der.Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein.bekannt sind (Abs, 2 
Bst.f). 

Streichen 
■ ■;  1 

■ 

■ 

Art, 35 Aufgaben Abs. 1 \ . . . : , ;  /_.   " :  \ \ ^ :■'■ ; ■ " ■ 

Mit der BVG:Strukturreform^wird keine Verpflichtung zur Füh. 
rung eines'intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internés 
Kontrollsystem (IKS),Mcher\deckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmurig schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der OrganisationsfreiheitderVorsorgeeinrichtun

;genein.(Árt.,.49:Abs, | .BVGJ^' '■ i  . .■,■ ' 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver • 
' pfhchtùng zur'Führupg eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendunq zu bestätigen. 

Streichen 

■ . 

■■ ' 

" 

■ 

\ 

Abs, 2 ■: ' ■ ; ■ . ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonv 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst.b und c BVG 
herteiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revis¡onsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert w¡rd, _ 

Streichen 
■ 



1 :', ì'.' l - - ^ ^ » ' : ' ; : : ; : . " - - ' - ^ 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 , .  .■.■. , : . . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem'Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs, 
1 

■ 

■ 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marUIkonfomië Bedingungen ' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die EigenverantwortungdesPührungsprgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

1 

Art, 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht;vollständig " 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise inden Autonomietiereich der Vorsorgeeinrichtung ein, 

. Damit,wird die.Führungsverantvyortung'des obersten Organs 
inBezug auf die Leistungen.der Vorsorgeeinrichtúng  ohne" 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG).' Diese Regelung würde zu einersystematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofernder technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern: ■ 

Diese Bestimnmng vyendet zudem den BVGM¡ndestz¡nssátz" 
^als Referehzgrösseiauch auf die:weitergehende...und ausser̂ , 
obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysfemfremc/.ünd ■ *,. '■ 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
desFührunqsorqans ein. 

Streichen 

■ ■ : 

■ 

Art. 48a Abs, 1 Bst, 
d und Abs, 3 Ver
waltungskosten 

' ■ 

Abs, 3 ■ ~ l ^ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt.ausgewiesenen , 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist, Anlagepro ■ 
dukte können nicht ohne weiteres in. solche mit „intransparen

ten Venwaltun g skosten" bzw, „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung derBestimmung ¡st 
m¡t erhetiüchem Aufwand und zusätzlichen Kosten.verbun • 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 
: 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenval

tung, 
■ ■ ■ ■ 

Art, 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erfordertich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die,Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens: i. 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
qrossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Stre¡chén 

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

antwortlichen 

Abs, 2 ■' 

Die Umsetzung dieser BestimmungJst mit Bezug,auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar. ■ ■ ■:■■■" ■' V '• ■■',':■. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründurig ^ ■. 
1 

Antrag i 
■Art.48h.Verme¡ '. ■ 
dung von ínteres ". 
'senkonfllktén ■ ' 

■ ■■■■■■■. ~  l ^ . ; '■■■ 

■ ■ ' ■ ■ , . ■ 

■ V . 

?:f."■■■:/'■.,■■.. ■■'■■■ f r ' ,Á'  . 

Art 51b',Abs.2 BVG weist d1e:m¡t derGeschäftsführung oder

Vèrwaltung der Vorsorgee¡nrichtung'betrauten Personen ari, 
,,dafünzü sorgen, dass aufgrund ¡tirer, persöniichenund ge, 
schäftlichen Verhältnisse,kein Interessenkoriflikt entsteht". 
Als Kontrpllmechänismus sieht,der Gesetzgeber vor, dass • 
solche Rechtsgeschäfte der.Revisionsstellè;offénzulegen 
■sirid (Art."51c Abs,;2 BVG) und die Reyis¡orisstelle zudem ■ 
prüft;":„ob"die EinhaltungderLoyalitätspinichtehdurch das , 
oberste Organ h¡nré¡chend kontrolliert wird" (Art; 52c Abs. 1 
Bst, c BVG).ZudemschreibtÀrt,"51c'BVG vor, dass Recht": 
geschäfte mit Nahstehenden.marktüblichen Bedingungen 
entsprechen,müssen,^:..", , f. :,■:;,.:.,..■ ^̂    , .  , 

Ausaèn'genanhteh.GesetzesÌ5estirTÌriiungèn;ist ersichtH^^ 
dass'keine"Notwendigkeit für e¡ne Verordhuñgsbest¡mmung 
zur Vermeidung von.lnteressenkonflikteñbestehl da dieses 

.,Thema bereits abschliessend, und hinreichend vom Gesetz

gaöer.'gerege/i wird und ke¡neGesetzesdelegation an den . 
Bundesrat erfolgt ist, > . ,, ,̂  / '", '̂  

Streichen 

'  . ■  ■ 

• 

■ ■ : . .  . 

; ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 

■ . . . , . ' 

?,■■ 1 ■ " ..,. 

■ 

■ : ■ . ; . ■ . ; : ■ ; ; > . ■ . ■ , 

AbVi '■/ ■ '.'■ ..■. ■ " ' ■ . ' : \ . " / ■ ■ ' ,■.■■_ 

Art, 48hgeht zuderrimassiv.über den: Gesetzeswortlaut hin

.äus undführt!heue  vom Gesetzgeber n¡cht gewollte  Ein: , 
schränkungen ein,.D¡ese'Best¡mmurig basiertzudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögerisan[äge,und Ge, ^.' 
sdhäftsfüh'rung durch Personen/die'irn,ober'stéñOrgan der"

' VÓrsorgeeinrichturigvertreteñsind.zu'einem'dauerhaften ■ 
"Interessehkonflikt.führen müssen:.', ■'• " V  ' ' ■ ■" ' 

Streichen 

■Ábs":2:"^'y;^/"; . .■■,.,. r ■■. " ■,■  ; r l : ' , \  : ,'V 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weitütier das Ziel 
hinaus und,erscheint zudem nichtdurchdacht"zuisein.; , 

"Es,w(|rd vorab verkannt, dassalle Mitglieder des obersten' " 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegter] Vertragsver

;haltn¡s riijt der Vorsorgee¡nr¡chtung stehen,' 

Auch'der'Änschlussvertrag èjner Àrbeitgèbérfìrmamuss als' ' 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die" Anwendung.derBe

stimrriùnghattezùr.Folge, dass'derArbe¡tgeber„sich.n¡cht .■.;, 
..durch elnéíPerson,im,Stiftungsrat yertreteri lassen kann/

soferH.diesyanderangeschlpssenen'.Firrhà.wiilschaftÎich 

■■berechtigtost,' .'"!.;'!■:' ■; '.'' ĵ :'y'■■■■.■ K'>'■'■■ .̂ V 

Streichen 

■ . . . 

 ■ " ■ . . ■ , ' : ■ ■ 

■ _ ■ • 



, _ . 



* '.. 

Artikelnummer Kommentar und Begründung r . : ^  ^ ^ : 
■ " , . ■ ■ , 1 
Antrag •  Í 

. . , , , : ■  ■  ■  ■ : ■  . , 

:Art. 48i Reiihtsge

schäfte mit Nahe

stehenden , , " " , : , 

. . " y .  r " ■ . " '■ _■ " . ■ 

■ ■■ _ . , 

Auch dieseBestimmung verfügt riicht über dié,erfordérllche. .. 
gesetzliche Grundlage:.Art, 5Ìc,BVG.regelt das Thema ab ' 
schliessendiùnd hinreichend, so.'dasskeihe ergänzende 

■Verordñungsbestimmungíerfordérlichist,'. .," , , . ' ' * 

■Insbesondere besteht keine gesetzllcheVerpfllchtürig, die ;" '.' 
■Rechtsgeschäfte,rnlt Nahesteheriden im Anhang zur Jahres

.Tectinung offenzulegen (vgl, dazü'Ärt, 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen, ' .. ■ ' ~  ^ . 
? . " ■ , ■■. . ■" . . , . , ■^," ;■ .— ■ .•,. , • '■" .̂ 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zù= prüfen,ob.lndèn. . 
offen,gelegten,Rechtsgeschäften die |ntére'ssen:dér Vorsor" , 
geeinrichtungen gewahrt'sind (Art.51c'Ábs,:.3;^BVG). Weder. 
ist darin die__Prüfung der Rechtsgeschäfteaüf Márktkpnformi

tät noch der „Begründung.auf inhaltliche Richtigkeit'; vórge L.' 
sehen: Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine ■' 
Reyisiojisstéíleüber keine verlässliche Information darüber^.

.verfügen'.känn, ob elhRechtsgeschäft^rna.rktkonfoi'm': lst,| ■. 
zumal dazuauchkeiheiLegäldefinition besteht:,; V: . . _ ' 
Zudem wird durchdieseBestimriiurig massiv in diesigen' : 
y'erañtwortüngdes obersten Organs eihgégriffèn:,Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu, bevormundet; da 
■ der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht,'märi<tköriform abgeschlos

sen worden. ' ■ ■ , , : ' "■ ■ ■ ■' 

iÂbs. 1 und 2 i 
streichen . ! 

1 ■ . ■ , ■ 1 

■ " _ . .  ■ ■ ■ 1 

 ■ " ■ ' i 

' 1 
, '̂  

•■ . , ■ ■: ^  '  . l ; 

^ " ^ : , ■ ■ •  ■ , ; 

,.■. ' ■ : ' ■  / ■ ' ' ■! 

.■■ .: 1 

: . , , ■ . " . ■ ■ 

Art, 48j Verbot von . 
Eigengeschäften .,. 

,Abs.'.i Bst.b' i . .'■ " ^ . ' \ " . . ' ' •  ; ' 

piese^Regelüng istaufgrund Bst.a nicht erfordertich: .!■/.: . 

Streichen " 

Art. "48k Abgabe ■ 
vpri Verrnögensvor. 
teilen 

' ■ , ■■ ■ , . ■ , ' , ' " " 

. ■ ■ ■ ■ 

.■Ábs:í2;;\■■■■■■'•.„■.:,. : \ ^ ; r : j ' .■■.■;■; . : 

Eine"Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung.ist genÜT 
gend: Der Nutzen einer,zusatzlichen:Ófferileguñg gegénütíer 
dem ArbèitgeiDeriist dagegen nicht erRenhb'ar, insbesondere 
da derArbeitgebteVseine Interessen im paritätisch besetzten 
.Stiftungsrat vertreten kann,^ Schliesslich ist die^e Regelung?" \ 
riamentlich.beiSámrnelstifturigen, bei denen unter Umstän

denmehrèrèHundért Arbeitgeber,angéschlóssen,sind; in der 
Praxis nichtumsetzbar, ,' ■,, ■ ■':". '^ ".'■"'.;* . ■ . 

Überarbeiten. ■■ 

■. ■ . 

■ : 

, ■ / 

', 1 

. . . . . , ■ ■ ■ 

■..' ■.,■■; ..■ . .J 

■ 

.Art,48l.iOfferilegung 

'Die Pflictitzur^Offenlegung wird bereits in Art. 51cÂ6s:?2,•. ' ■ 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes" : 
halb die Mitglieder des ot)ersteri,Führungsorgaris"zusätzlich 

dië.wlrtschaftllcIien.Berechtigungén '¡an Unternehmen offen. ■. 
legeri müssen; ■  ■" ■ . ';: : .̂  ■ v ' r'. ■.

Eslst auch picht ersichtlich, was'dié.Revisionsstélle.niit die. 
vsër Information anfangén^soll.íNur weil etwas kontrolliert wjrd, 
.érqibt sich kéirie höhere Vorsorqesiche'rhëit,,.^ ■■■  ,= '.,.■. .:.. 

Streiche'n. ,. 

■ ' 

■ .•̂ ' ..'■■': :■■■"■■ v ^  ^ > . . 

Abs.2 '^'' v,.:X.^::. :.^ <,^_. \.,.:, ; , ; =   . 
■ .■ ■. , . ,. ■_ _■■._; , .  ;■  , : '■^: j  .^ : ' . . fL\ : . v y ■■'!■ ■' 

pie.Pfljcht z'urAbgabe.voh Vermöge nsvörtell en wird bereits. 
■ in Art..48kAbs,.2 geregelt.,Damit ist;auçh die Offenlegung 

enthalten, weshalb sich eine weitere,Réqelurîg erübrigt. . 

Streichen ' 

, 



S¿^KV-f^í í -¿ i 
^ ^ ^ ^  ^ ^ ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^  ^ ^ ■ ^ ^ ■ ^ ! 

til. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stlmmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f48l), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung: ' 
per 1.Januar 
2012, Anpaa :̂ 
sungsfrist t}l%: 
31. Dezemt̂ ö '̂ 
2013. ,, ; 

^ R i ^ ^ \ ^ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen Qt>er 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. ,?. . 

Oberartieiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2, Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

MEDIFA HESSE AG 

Enwin John 
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Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zofingen, 17. Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen-en 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Gnjnd auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

L Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

rswi 
uftrt. 7 Aufsichtsab- Die Aufsichtsabqabe ist völllq überrissen und steht in keinem überarbeiten 
1 gäbe der Aufsichts- Verhältnis zu den qesetzlichen Aufqaben der Oberaufsicht. 
' oehörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 
1 

Art. 8 Aufslchtsab- Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiten 
qaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 

1 ftuffanqeinrichtunq 
f und der Anlaqestif-
, tungen  

Aarburgerstrasse 21 CH-4800 Zofingen 
Plast Competence Center AG 

Telefon++41 (0)62 745 88 00 - Fax++41 (0)62 745 88 01 konstruktion@plastcc.cfi www.plastcc.cfi 

mailto:konstruktion@plastcc.cfi
http://www.plastcc.cfi


design  development  engineering 

rÀrtikelnummeri'1'l"!^ iKommentarundrBegründung ■ 
R y ^ 

Antrag 

.'BW.'2,,:u;:.;f:r.j..¡':'', ' .t' 

l^'ii;:■'.:'■■"■>■,.■■ii!' . !  f 
. Art:l33Zusammen,;. 
i , ' i : , ' . ' . — .■■■ . i i ; ■' r .„•".lir, 

'setzungiOberstesHh':'; 
^Organ ■■■.̂ 11^ . ; 

■''''î 'iit*;llliii,is;iä^^ 

■il' ■ .1 . 

...¡"'■>,p"„|i;;if ■;iiv'.:''>!..M>i::̂ :v.!'f,:i.trs'<'''ï:'■■■•.;,■ '̂.; ■■ ., ■; 
^ V\/eder([aus,Art. 51 noch,aus Art. 51a BVC^gent dieKompe

PtenzidesiBundesrateshervorBestimmungenuberdie Min^ 
destanzahrderiMitglieder desobersten'Orgahs zu'erlassen. 

J'paran'ahdert'auçh;niçhts;,dass^ 
'Bundesratésivom 10. Juni 2'0p5'überdie Yoráussetzurígeh 
llfürdié.Gründung'vòn'Sàmrrieluhd'iSemeinschaftséinric 
I i l i j , ,. ., . .,.1M. ^ . . ^ . . ,  . : .  . ., . 1 . . .■ 

.tungen festhalten, dass eineparitätiscfie Vertretung gemäss 
'■'_/u¡rtikel|51vBVG'nicht.gewahrt8Ís^^^ ' ■ 
!Orgâninu'r'zwéi'Mitgliederaufweist. ' '" ■''"' 

Streichen' 

Art.!'34:.Unabhän:''Sj,,' 

■ T'l,.i¡.;'..i^|¡ii;''' ■.^?- .;■.( 

ijtiVi'r; ■"'■ ., ; ; i ! ' ' , " ■ I N : ' ' 

:'Als.Reyislonsstelle von Vorsprgeeinrichturigeh:können.hur . 
/natüriiché'PersoheriündRe'visionsünternéhmen,tätig sein, ' 
,.■ un i ' '  j | ( . ' " ' ; Í : ' ' I I V " . ■ i ,  J ' ■. ■ . . ■ ■ . . ■ „ , , , ! . , , : ■ ' : '  A ., MI' ■. 

■die nachf.demBevisionsaufsichtsgesetzzugelassen silid (Art.

',,52¿.ByG).DayRevisionsaufsichtsgesetz selbst sieht.umfas

'isendei;Vorsçiiriftèn betreffend'Uhabïiangigkeitiyor;i'aiefur alle ' 
'Réyisionsstel|én.géltenund vdn'dériRèvIsionsaufsichtsbe

hörde'zu üBeiwaoheh'̂ sind'(vgl.Art.''lhMl̂ ÁG)'.' *■ . r ;;■ ''■' '1 
'.Art;,i34'ist'SOmitnichtérforderlichiundikann gestrichen werr ■ 
' K  l ' ^ ■■ .ï':.:' ■«!■'■ ■■■■■■ ■■■ ; • ■■■■ ■■■' ■ '^.Hi],... . ■ ■ 
■den.;,.'4r;'r' ■ .: .. , ■ . .■ ■; ■,:̂  ■■■ 
i f /a.';....*.,„.:';!:■,;:.■'■■■■'' ■■■■"■■■':v;kr::i'' ■ ■...■::.■"■ ■.. , 
■ Unabhängigidavon istiniohtklar, wie eIneBeeinträchtIgung ■ 

Streichen '"'' 

 ; > ! ; ■ ■ ■ . ' ■ . 

'1 ','■'■■'■ 

■. . ! :■ '■ 

'■illlliw .; :'!!'■' 
■■■'■i:;«v:''r''..<t'*'.'i 

'■' ' '■.'i ■>■,■.''■. . i ' i ' - " " ' i ! - ' .11 ' ; 

;̂ ̂ iii'f:;::i:[l'''̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂  

!'der>Ünabhangigkeit.„dem Anschein nach" festgestellt werden 
,kanri1{Abs:'il).¡ir¡̂ iaii'f¡';:'::'::;.̂ V '̂:!;¡Va':;;;i¡'VÍ'̂ ^^ :  ■■:hiD''"'". ■ 

;;[Zudem ist'a.ás;KritéVlijmi;riicht marktkònfófmé Bedingungeri''> 
. unlilariuridjin^çler Praxisinicht umsetzbar./dài'aiè niarktkoñ. 
'•fbrrtién;Bèdinguhgèn nicht allgem'èiri bekannt sind {Abs. 2 .. 
'iBstV!f)!';¿::̂ ":':.!!i'"''i''̂ ^̂ :'::̂ ^̂ :li'i'|'̂ ::̂ ^̂ '̂:!ilV|'̂ i ■̂'■̂:̂' ;':,, :..:.^i"^:.;. .:■;■■ 

■■:■■'■■■ iJ . ; 

■■■' '■'■■' I,Í..1V'\.l^'.'l 
''ArtííSS.Aufgabenri!;;;̂  

' i Mi' . , " . ■'; . . . I I 

^'m-'^-^à^, t . 

,. • . .'!■'■'■  . v " ;' 

.IWit;Cier,|ByGSt/úkturreform:wird keinéiyerpflichtuhg'zur/Füh. 
ii'rüng^eines'ihterhéri'kohtroílsysteiihs äufgenoriimen.\burch ' 
d/eW/nierfürder̂ yerordnurig^s^^^^ internes, . 

I kon'fró//sysíem'('/KS/flachéridéckéhd'élhg^ • 
I, Diese Bestimmung schränktini unzulässiger Weise,den 
■■ ■IM'" ' ■ M ' ' . . i " i : h i i ' . . ■ ■ " • ■ i ^ 1 " r."■ .  . . ■ ' . 

Grundsatz per Organisationsfreiheit.der:Vprsorgeeinrichtun : 
'gen''èin(Ârt..49'Abs:'l BViS).'̂ " '■ ' ''; ' ■.'" ■.:...■■'■ 
i)i¡lV\,S'F%iii/!\i';;.i|f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .iK.|,i::,;i,f.,vvi:i':;':•!:'■•!■■ ' .„,|V ..:■ 
■Atjgesehen davon,dass von Gesetzes wegen keine Ver . ' 
l:pflichtÍjng''zür;,Führungeines:inteVñen'K^ 
' sfëht,il'istes'âuchinicht Aufgabe.der RevisioH'sstelle,,deren 
Anwendung zu^bestätigen.

Streichen 

I • ,. •.. 

'l'i'', ' . , ; . , . ' W .A'll 

'::̂ î l̂!lH.Ä>í¡l¡1'■:J'lll̂ '':. 

; . . . ■ : '^'T^^i', : i ^ . ^ : i ' .■■^i.' 
.;'!^^'i>ii;:;:,;j,ß^:!;;'.i|[,;;;, 

''■ !̂iii!i.';i..i',.,̂ .i'i¡:;:!fü'.,.,i,:!'!'i': 

Abs 2V; .iW''' .■ ■■ " ■■■.; ■■ " ^ i . 
^ ' t e , i ü ! l ' ' ' \Ä ,3 i i n : ! i > H^ . . ,^ 
Diese ¡Aufgaöe der.Revisionsstel|e \slnicht•gésétzeskonfonn 

l'und^^iässtsjchlnicfitaijs 52cÀbs:''1''Bst.tb.uncl"cByG;' ' ■■. 
heVleiten'iiDieiBestifíimurig steht'im tíijekt'eñWid 
zurnjGesetzèstext;,wonach,die.Revisionsstelle lediglictí prüft,. 

,i|. ' , ,1' ■II''., 'lü' ■'(■"111 .'■ ■'■'ri.' ■ . :; . •■•'■ :.. :iriji'i...i'n''!'. j . i' i . , ,t i ,,. i .':  ■ ', 

òb'dìe.Einhaltunq der Lovälitätspflichten durch das oberste ' 
i'Örqah hìnrei(:hendll<òntrolliertwird.:M;ii'1/' ! \ .. ,j:,....: ■":' 

Streichen 
' i ""i ■ , ' 

■ . : !■ ■■ 

..■ V., 

i v : : r :  ; : . 
. , ' . . . ! ' ; ■.'„ 

Plast Competence Center AG 
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Artikelnummer 

Art. 40 Unabhän

igigkeit 

lArt. 46 Leistungs

[Verbesserungen bei 
fnioht vollständig 
'geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Art. 48a Abs. 1 Est. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

; Schäftsführung und 
Vermöge nsverwal

'tung 

Kommentar und Begründung 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art, 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz: 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorlsche Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein.  

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist, Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung Ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt,  

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erfordertich und mangels einer ge

setzlichen Gnjndlage nicht zulässig Ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass Im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Antrag 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Streichen von 
Bst.f 

Streichen 

Streichen 

Streichen 
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! Artikelnummer, iil;! KQmm'éhtar'unaiBegründühgíiiiiii^jiíi'jíK^ ' . i .  Antrag 

■■:Art¿8g.prüfunĝ ^̂  
j''derî lritegiität.üh'd;:ii*'̂  
.[Loyalität cíér Ver". í,:̂ ' 
lantwortllchen /„HI:" ."JIHÍ 
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^Die'UmsetzungldieserBestimmung ist mitBezug aufperso ■. 
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überarbeiten ■ 
■'■ ' ..■■ " ■■T I, 

1+ ' ■ ■ . • ; . 
' ■ ' . 

■. .  V i ! ; ; . , . 

.ArtT'48h:Vèrmel:i''' ;:! 
* J ' I ■ ' ' I ' ' I ' " ' ' i l ' I 

■dung'.vonrlhtéres7''"',j 
'■■sëhkonfllkten'l'''t« 'uji'' I 
S.i.., . ' " ' f Vi^'V I''' 

f";ü^.i:!iir,:.:¡4lii''í.r;,¡^¡,^^ 
■'̂  " • ■ " : ) . . . r,;.. ■'■ . . . J  ' . 
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"%,)i .';■.; !T.!,:'4'''':'i;v' 

,,;,;■;'■■■_'" :i'^^^^^\„i[',L;,[,',,i: 

>. b. ..t' "■ ^■'^■ , . : , i Í ! ' ' . . .  I J  Í "■; " I . . . ■'.■ . . „ „ 

'Art;'i51b.'Abs'?'2'BVG weist die mit der, Geschäftsführung'oder,. 
■ i , . r ..i:i;■ ;'■ i'LriT«■ ; ,• ■■¡■'„i i ' ' i '  . "1 : i . . i .M ■•): ' i" i(., ir i iM'. ' ; ' . ! ' ■ _ 'n T . .•■ ■ 

''Verwaltungi.derVorsorgeeinrichtung betrauten Personenan, 
íi;,aafüî ,zu¡sorgeh;'dáss''a^^ 
^schaftllcheriyerháltriissekeiñ'lntéressérikm entsteht". ■■ ■ 
¡jAl!S|KontrolÍmecháñism^ .,_ ,■ 
, sd|(:he''Rechtsgesçhafte,derRevlslqrisstéllë 
'''s!rid,(Áí^,j51c'A'bs.':2iBVGVünd:dle Revisionssteile züd . 
;prüft, ,';ob'dieiEinhaltung der Lpyalitätspflichten'durch das' '". 
■pberstejOrgan'hinrèic^ 
l'BstVc'."BVG).'ZUàern'Sctìreìb^̂  
! geschäfte'mlt,Nahstehendentmarktübllcheri Bedingungen. ■... 
■leifeprechèn müsseni'̂ ii'"' ii\y\r■l̂ i''ir'=t*;in; Ĥ '̂■'■■'"■ ''■', ]■¥'■'■'''''.;• ' ■ 
,'■■' .'̂ .',' ' . i : ; ; ' ' '   i '  ' v^ ' , " . : ,... '■.' ■:.:■ ■ ,■,  ■■'' 

.'Aus'den'genanntenGèsetzesbestimmungèn [st.ersichtfich, ; 
;idäss!^kejne''Notwericliglieitfür'eineiVerörähun^ 
vZüY,.yenTie/(5ung;\/on7riieressen/fdnfl/We | 
'T\\ern'ä bei4its abschliessend und.hinreichend vom Gesetz' ■ ■ 
geber.geregelt w'\rd und keine Gesetzesdelegation an den 

I ^ D . '  i ' i i ' •'■■■¡i ■_ i ' ' i ' " ' ü ' : ' / ■ ' .■ . ' ■ i " ' ( . ' : p ' . " ' r  i ' ' i ' '  : i ! . ' ' i ' ' ' ' ' v ' ' ^  ' . . , 1 1 •■.■■••"^'■., : ' 
Í Bundesrat:erfolgt ist. ■ . . . , . . \ .  P '  '  i ' , 
:<t j  ^ ¡ ■ :'■■■ . . f i . .  ' i ■■ . • ■ ■ ; i ' " ! : i * ' ' .  t . ■  : ■= 
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!'■■■ n. ,■ , .■ . ( i i í , " ' ■ .!■■'■■ 
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'Artf'48h'gehtzudem massiv über deri Gesetzeswortlaut hin
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.■. . i J '  !.»■■■■ ■ ,V.i| i i ' i . ' I ' ., . ■....■■. y. ■■:■■! ' i . ' . ■ ■ ■ . ' . . ' ■ "■ 

; schränkungen.eini'Diese'iBestimmungbaslert'zudemiauf.der 
'ifaischeniAnnahms, dass dle,Vermögensanlage ünd.Ge ';' ' 
.Schäftsführung durch Personen, dle.jm.obersten Organ,der. 
'yói^sòrg'eelnrichtung,vertreten sind, zu einem daüei"haften. 
Interessenkonflikt fuhren müssen! , '̂ '  ■ V " . . ■ ■. • 

Streichen 
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|iEs,wird iyorab,yerkánnt,.dassalle:^ obersteh 
.Führungsorgans In.einerri'auf Dauer angelegten^ 
,;haltiiis''mitjder'yorsorgeelnrlcñtüng stehen..'̂ .. I'■ •" ■.■.M'I' '• 
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.Auch'aer;¡Anschlussvertrag;einér,Arbeltgeberfirmaniuss ais 
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..stiiri'mung ¡hatte zur Folge, dass" der Arbeitgeber slcfi.nlcht ■' ■" 
'''dLirch''éine|Rers'on im,Stlftün■gsrát'vé t̂̂ éten■lassénikärin,̂ .v. ■" 
l sofern^diesean der angeschlossenen Firma wirtschaftlich... 
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lArtikelnummer ..i¡.!! 
,■■■'1 ; ; : . 11 " , . i i i r i i ' ■ j V ; ! ] ! ' ■ ' , . ' • " ■■ ■ ' , '■■'■■. 

Kommentar und Begründung». 
', i- HP-

; . - - ■ ! > ' . Antrag 
■'■■'■■'"Üvl l i i i - rKi ' i l is" ■ I , " ! : ' ! ' - J 

'■'Art. 481 Rëchtsge-,!,-'-

;iSchäfte mit iNahef,:;,'' 
stehenden ;iît!':''i:..::i:ii]:;l'',i 

;.>,■■;■■•'■•"■■■;:..,i*..,H 

'■i,'::vii:i.:i,..;,;iiJK'ï.'ï;;;|,s:-!,,il 
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r ■,:|!riir J.i;i|y;.-:4ii::-:'T':\-, iv.r, ■/ V- ■■*..,- r-ííc-lli.i-l -r,-,' i'' 
,Aijch'diese:BestlrTimürig.verfügt:nlchtiüber'die erforderliche 
' gesetzliché;.Grijndlage: Art. 51c BVG regelt:das themá'ab-

i!schlièssen<J|Und hinréicheWdHo dâsskëinè.ergahzénde.^^^ 
■Veroränurigsbestlmmürigierforderiich'lst.-''^^ V.« Z:;;!!:'?', ' . ' 
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i[ilnsbèsoniiiere[bestéht'kélne'dës¥tzliche\Verpflichtung;^.d . 
Rechtsgeschäfte'riiit Náhestehenderi^im Anhang zurJahres- "■. 

'Technurig offénzülegen^ívgl. dazu Art. S'lc Abs.,4 BVG)|bzw. 
:?¿u;begrüriden:'á^'^^:-'^'^"^ '̂Sí̂ !''!n̂ ■■■■■!"'• ̂ ^i!'' ' ? ,^:.:^.^^-'V-,- ;̂■ • 

Der:RevislonsstelIe obliegt es ledigjich, zu prüfen, pt j inden 
;|pffenigelegfenjRëçhtsgeschaften'die Iriteres^^ 
'géeinrìchtungèn geyyahrtslnd (Art. 51C;;Abs. 3 ByG).'ìWéder 
^ist'darlnidle-Prüfurig der.Recfitsgeschäfte aufiMarktkonfqrml: 
|:tät_;hochl'der.';,Begjünäung'äuf-^^ Richtigkeit"'verge-. '' 
¡seherí.'.pieseBestlmrriüng ist'nlcht''urTÍsetzba/,;da auch eine 
, Reyisiò'nsstèl|e, über.;keine;yerlassllche 'Information darüber . 
' verfügen kann;'ob',elh Rectitsgeschäft'lrnarktkonform" Istv■ :■ -
izumal.dazu,auch keine Legaldefinitlori besteht.i'.. ' ' ' ■ , " 

'Zudem.wtrdidurch^diese Bestimmung massiv-in.die Eigen-
• l i . - -iJ ■ , . . ] ' ■ " . ■ .!■ ■■■ ■ ■■.t-J- I ,. .* '■'.■ :■ ' . . 
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■ Artl':48k'Abgabe!' .ill''-
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" I H ■'¡.„■hl , 'n ■ ■ :■=■ ■<w 

. i . . r ■ '■• ' . ' "r ■ . , ' i " 
■''■ r ' i ' . - - , . ' , ■ . ' ■ ' ■ ' I - ' ' I 

■ ' I ' ; , f^t i ' 'HÍM:' . „'i'^*^'■.:;;'"■ 
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.,!»■ '■!■"' ..■¡'■"■■' l . ' l , ' . ' ' . '■■■■■■■[■ i ^ . - | - : | - ' . T " ; | I " - i l ■■-.'■ ' ■ . L . : . 

'dem'Arbeitgeber Ist dagegen nicht erkennbar,:insbesondere J 
ijdá.dérArbéitgéber.selriellhteresseniim paritätisch besetzten 

' I ' I ' I ' r . ■ ; . 1 - | : " J - i | . f ! i : ' i . M.. ■ . . - ■! ■ ■ ■ , . . -■ |.f .1 ■ . . ' 

.Stlftungsratvertreten.kann:,Schliesslichistidlese Regelung ' . 
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tlkélniîhnniër Komméiitar und Begtünöung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

I. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Ilnkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zelt

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung] 
per 1. Januaî 
2012. Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

lASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Überarbeiten 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

wâhrteJstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Plast Competence Center AG 

Arnold Zubler Rudolf Hilfiker 

Aarburgerstrasse 21 ■ CH4800 Zofingen 
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GS - EDI 

1 8. FEB. 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Schiers, 17.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktunrefomi) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

: B V V ¿ I 1 ^ . . ^ 

¡.'ga^îcl^^Aufsichtsa 
:beHofdeS¿í.* "̂ "̂ '̂  

*BW2-:r!3:v..-.- ' . - ^ 
û MaPffg, ' *;T s ^ \ 



Attiketriummer' Kommentar und Begründung Antrag 
, ' : • [ ' ■ ' 

J ■ " ' ■ . ^  / . V . 

Art:33 Zusammen;; 
: Setzung òijerste's;.*; 

j/Orgari'' '"̂  ■"'':'■ ':.;; 

. " ■ ' ^ ■ . ' i  ^ f .  ' ' 

:fi ' .:;¡;,. '■ ;:;;:. :;''' ■'■■ 

. , : ■ ■ ' ■ ■ ' 

WedèraùsArtVSI noch aus Ärtv.SlaiBVG geht'die Kompe^.'■ 
tenz"des Bundesrates hetvor'.!^^^ '

destanzahi der.Mitglieder des obersten.prgans zu eriassen. >■ 
parai^ändert auch niçhts/dass bereite, die .Weisungen des . , 
Bundesraiesjvqm 10 Jürii.2G05 üÍDEr,die.y6raússétzungen, y. 
für,(3ie:Gründung vpn.Sammet.urid Gemeinschaftseinrich ' 
tuhgenfesthaftèn dass eine pahtÖtischeVertî etung gemäss 
Artikel. 51 BVOnicht gewährleistet ist, wenn das oberste .■'■ ̂  
Organ hur zvtféí Mitglieder aufweist ?'■■ . ■.. ■ '"'' . .: ":'■ 

Streichen 

:Art''34" Unabhän

gigkeit . : ■ ■. : j ' ; ; 

■' ' > \ ^ ' . ' ■ !  ' ■ ' ' ■■ ■ ' ■ ."■■■'' 

■ F , . .' '_■■ 

■ f̂̂ ■■■4'■¿■k'■■■ ;̂=^1^■^■'l:̂ ■ 
■ 1 .  ■ . : " ' ■ ' ■.■ . ' ■ ■ ' . ' ■ > ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : 

Áls'Revisidrísstélie vonyorsorgeeínrichtungen;korinén nur .7' 
natüriiche Personen und^Reyisipnsúntemehrnén tätig sein; .' 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassisn.sind (Art. ' 
520 BVG); Das Revisiohsaüfsichtsgesetz ¿élbst sieht ümfas'. 
sende Vorscliritten betrefferid Unabhângigkeit̂ yor, die für alle 
Reyisionsstelten gelten und von der Reyisionaàufsichtsbôr „.■ 

'.ho'rdéiuiûberwàchensind(vgf.Art. i l iWG). •....■:ì 
>■'•■'■ ^ r : ' : ' !■ ■■;. ''■ '■'■: V .■ ■ 1 ( . ' '  K ' " ■ '̂. '■ ' ■ '■■[■ ' . " ' ' ' ■■■ ■'' 
Art: 34 ist somit nicht erforderlichund;kann gestrichen wer i. ' 
den.W ■'■■. ■■.¿'  '■:'■;' s■:''•■'';":■/ •. ■ '"■'■■.. . : '■ '  ' . 

Unatitiangig'davoníst njcíit klar,;,vwe e i ne; Beeinträchtigung ■ « ■ 
der Unabhängigkeit,dem Anscheih'näch";festgestellt werden 
kann.(Ab5.1i;V\\ ' ::.< ■.;";. ' } ;h:^ ■■:'  . ' P U :  ..'.:£■■■ 
iZudeni ist das Kriterium,nicht rnarktkbnfomie.Bedingungen" 
unklar u'rid in der Práxis'.ñicht umsetzbar, da.die m 
formen Bedingungen nicht aJlgemeiribekannt sind {Abs. 2 ' 
B5t■ f̂)■'̂ ' ■■■/'■■ ■ ■■■•'■:" ■•̂ '̂ ■:.''. ■''' ' v l  _ 

Streichen 

À . ..■,* ■■■..: ■ 

|.W:.35'Àufgat>èn'';>..̂  

, '■ T.. 

■V '■¡l"';'';VK.:;;i'I' 

Mit der BVGStnjkturrefpnri wird keine.Verpflichtung zurFüh

rung eines intemen KontroltsysteriiS;aijfgenommen.,purç/j :. 
^dié H/rtfeffü/;derVefordnung>olI nun trotzdem ein iriiemes ■ 
Kor}trollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden^ • 
Diese Bestimmung Bchrankt.inurizuiàssigerWeise.den ' i . ; ; " 
Grundsatz der OrgariiS;ationsíréiheít der Vûrsorgééinrichtun \ 

;gene!ri.(Art;4Ô;Abs;M'BVG).'':' :\'^y]':.^:? '/.' ' ■ \''. 

Abgesehen davon, dass'vori Gesetzes wegenkèine Ver ' 
pfiichtuhg zur Führung eines intemén.Koritrottsystems,be: . 

rstéht;.ist;ès.auch,'nictìt'Auf .: 
Anwendung zu bestâtigeri.^ '. z^. ' , .;. ' , ■ ^ 

■ Streicher! 

■■.V. ;>.. :■; ■:^r:'. 
Atis;.2:',;_::;^;v;v;'  j  . y  ^ ^ f i ' ^ y  ■ _\ .,', .̂  V'.'^' 

Oiesë/Àùffifaoëder Révisionsstétle ist n/c/î gi9sefzèsfr̂ ^^ 
urtd, lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. j Bst. b ündc BVG ■'. 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Wicjerspnjch^ . 
|zum*:Gèsetzestext,\wqnacH die Revisiòrisstélie lediglich prüft, 
o í die Éiñháiíurig der Loyalitätspfiichten du_ri:h das oberste 
Organ hinreichend.Kontrollíerl wirdi'.y..'. ■;/*'.,/ ■. '■ 

Streichen 



rÁrtikelnummér' kommentar und Begrflndung. Antirag 

'Art. 40 Unàbhah. Absil 

Es ist nicht kiar.'wiè.eine Beeinträchtigung der:Urì_abhangig

keit'„demÁn'schein nach" festgestellt werden kann.' ■ • ' 

Streichen von , 
..Satz 2 in Abs! 
■1" . ■ . ' 

Abs..2Bst.f 
• ^ ■ ■ : = ; : . . . 

ri
vi'

. ' . . , . 1 

^ ■■'■ .■' ; ' ' i !  . ■' • 

Das Kriterium.\nicht.rnari<tkonfprTne Bedingungen'' ist unklar 
undün der Praxis nicht umsetzbar,;da,dié'mài'ktkonformen. 
Bedingurigeninicht allgemeinbekannt sind. Es besteht zu' 
.dem die Géfàhr,:dass (tendenziell) grosse Anbieter dein Zu

scNag erh à Iteri;", was zueinem^Áhstieg dèr Kosteniührt. ■. 

. Es liegt zudem.eine Verietzung der Veriragsäbschiussfreihek 
vor,;wodurcti dieEigénverìantwortung désFíihrurigsorgans ' 
éingeschrankt'wird!. . ' .i :■ " ."• ' "̂  .' ■ . .'• . ■ 

Streichen von., 
Bst.f' :.■ •■' 

'Art. 46. Léistungs 

verbessern ngen tiei ■ 
■.nicht'vollstänclig ■;!!": 
^geäufneten Wert ' 
■ schwarikung'sreser;.. 
tvenf;::"^ /;■' 

| . ' ^ ' . ' ■ ■ " ■ ; ■ . ;  : : ■ ■ ■ . , ■ ' ■ ' "  =  ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ' * : 

! >*■'' •■■• ■' ' i r ; ^ .:■■■ . 

, i ( 

|;;'!.^:'^^':k':oí
7. t. 

Diese:BestJmmunggiBÍñingeradezulwiÍÍküríicherÁriun 
.yyeisè.iri deii Autonomiebereich der.Vorsqrgeéinrichtungem., 
DarTiit.wiî d^diè FühmhgsverahtwortLiihg des obersten Organs . 
în;Bezüg auf die Leistungen'der Vprsorgeeinrichtungl,f'ohne ■■ 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt {Art. 51a Abs.'2 Bst. b 
ürid^e'BVG).',Diese Regelung'würde zu einer.systerriatischeri' 
Üngleichbehandlung zwischeri.dên Aktiven und den Rent: ■ :. 

■ nem einer vórsòrgeelnrìcriturig'fuhren,';sbférn dèr technische. 
Zjns höher ist als,die Verzinsung der Altersguthaben der . ./ 
Aktiven. Dies führt zueiner systèmatischeh'Schlechterstèl ., 

¿lurig der Aktiven im Vergleich zu,déri Rentnem': ;..■ ; ;, .. 
íí^V;l7;":;.t'l . ' ' Í :  ' ' ! : ] ' ' ■■■■'■■■ ■ ' ■ "■■■'■.'' ■■í'..' ■','"■. L'' ''.^'.i 
."Diese^ßesi/mmung wendet zudem den BVGrwiindestzinssatz 
als Refere nzg rosse auch auf die weitergehende urid.ausser. 
■obligatorische Vorsorge an. Dies \sisysiemfrerndund '■[■ ;.'. 
•;schränlrt;in unzulässiger Weise die'Gest'ältung^ 
'desFührurigsorgäns'ein.'.' .''■::•■■•'■■.. ..■ ■". ".''• . 

Streichen 

. '  ) ■ ■ 

i'Art. 48a Abs:v1.3st; 
!;d'undAbs..3 Ver

! waltungskösteri • • 

.■■ir .  :  ; '  . 

i:^y

■Abs3 ■ .■ :o:..;. . ;.■■;̂ ^̂ •■■ ' .. :̂ ^s . irr^^^r..:' 

Dièse Regelung ist nicht eriorderiich, da.és'̂ òhnéhin dem'; ' 
Führuhgsprgari obliegt;, den Añlageprp'zesszu'übéfp 

íühkiaristzudénii.was unter..nichtexaktaúsgéwieséné.n '' 
Verrnögensverwaitungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro." 
dukte.können nicht ohrìé weiteres in sblcÍierTÍit:;intrans 
;tenyerwaltungskosteñV:bzw;'„trapsp^ 
'ten"'aufgeteilt^'werden. Die Úni'setz'ung der Bestimmuñgjst .' 
.mit erheblichem ÄulWand und .zusätzlichen: Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einern erkennbaren Nutzen führt;.. 

Streichen 

' . . ■ I '  . ■  • 

■Art. 48f Anforde, ,...̂  
;riühgeh;an die.Ge .̂v.' 
.schäftsführurig und :, 
'.Vermögerisyerwai. 
iiturig ;'V^' \'■'■■:_ i, 
.  T 1 ■ ■ ■ , . '  ' ; ■'.'' 

Art'. 51b,ByG regelt diëilhtègritatund Loyalität der, VerantrS 
Wprtiich'eh'.ab'schliessend;.weshalb eine zusätzliche Verprdr^ ' 

' fiüngsbestinhmüng nicht erforderiich ühd^mangels einer ge

■setzlichen Grundlage nicht zulässig ist; .̂ A.' . . . V v.' 

Äbgeseheh davon verkennt diese Bestimmung, dass'im Bè. : 
rejçh der Venriögensyerwalturig die Uriterstellühg ijnter die ' 

."FINMÀ allein noch kein Garant.für eine bessere Vermögenis

yerwaltung daretellt. Auch diese "Anordnung bevpneugt die.. ■ 
î gro'sseri Anbieter (Banken) und führt zu höheren.Kosten.■ . ■ 

=Streicheri.y. ;■' 



■Artíkelnümnftér'í̂ V 
7^'']^' r r ^ .. ,.  . . i ' ■■ ( ■•■ ' ■ ■ ' f . 
KommentarundBegrOntiung; ' Antrag 

I Art;48g Prüfung, 
der (ritegritát und 

'■•LOy.aiitätder.yer

f antwortlichen'..: 

Abs. 2'. Cltjerartjeiten 

t , i  . \ 

Die Umsetzung dieser'Bestimrriuhg ist;nijt.Bezug auf.perso !" 
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un .. 
:kiar. 

Art.'48h.Vermei; 
dúrig'̂ vonJntéres

:sènkbr^fliKtenf"';. 
irt ' ' .' . '  l ' i ' ' ' ' ■ ■ '''■■ '̂ 

■■: : " ; ■ . ; : . ■ • ' ■ ■ ■ > ' ■ : ■ ■ . . ■ ■ ■ 

i l ' " ' 

r  M s . . ■ 
Í ■ ; .  : V ' : C : i " ! i v 

'■■.'•f 

 Art. 5Ì b Abs.''2; BVG .weist die mit der Geschaftisfühnjng oder ' ■ 
yérwaltung:deryor3orgeeini;ichtung betrauten Personen àh,.̂  
■i'dafpr zu sd.rgen, dass aufgrund ihref.persönfichen urid ge * 
schäftlichen .Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht^ 
Ais Kontroll mechanism ijs sjetit der Gesetzgeber vor,.dass . 
solche Rechtsgeschôfte der Revisioriss'telte offenzuiegén 
3ind|(Art:,51c Abs,.2 BVG) und die Revistonsstelle zudeni 

:prüft;',ob:die Einhaltung der LoyaiitSlspfiichten durch das . . 
/Oberste .Organ hinreichend .kpnfcrotliert wird". (Art. 52c Abs. \ . 
Bst. c 8VG).'Zudem ¿chreibt'Ärt. 51c BVG,vor, dass Rectit'; 

•geschäfte mit NahsteheHdén marktüblichen;Bedingungen ■ 
entsprechen müssen:  .'.í.^'^..'. >..'. '....' ■' ' 

'Aus den genannteri Gesetzesbestiirimurigen ist ersichtlich, '
dass keine.Notwendigkeit.fÜf.eine Vérórdnurigste^ 

[zjjr Vermeidung von.Interessenkonfliktßr} besteht, da dieses . 
ijhema bereits st}sçhliessendurid hinreî ^̂ ^ 
'gè6e^géVÉgé//yvirdòn^d,keiny;GeseteeE^^ '' 
"Bundesi'aterfoígtist.;; /■/■•,', '''■"'■'■',: : ' v ; '■';'■;■.'/■".' :.' ! 

Streichen 

Aír'.|ís^'^!. 
i . " ' '■;■ 

•t; ■■■(■'.. 
; . ■ : , ; ■y. 

l'iiv:'!; 

.Atîs:v^::';,^.:■^:^' ■':.^ 
■ ^ ■ ' ■' ' . . . , ■■•■■ : . ; . X  ■ ■ ■.■ ; ■;. ■' ■ ' . . 1 . . . , .. ■ ■ ■ • ■ ; . '■ ■■■, 

Art. 48h géhtzudem massiv überdeh.'Gèsetzeswortiauthin

ausund führt neue 'vom Gesetzgeber nicht gewollte Èin '. 
scHränkungen ein. Diese Bestimmung basiert'zudem auf der 
falschen Afináhme. dass die Vermögensanlage'und.Ge  ' 

:.'>chäftsführung durch Personen,.die imobersten Organ'der . 
; VqrsbrgeéiñnchtúngyertTeten sind; zu einem dauertiaften 
.'Iriteressenkonfliktführenmüssen. ."■■ ' 

Streichen 

: ' • ' : ■ ■ 

r<. X 

Abs.2 V^''.; Streichen 

Das Vértîot.von Daûérvertrâgen schiesst weit Ober das Zie! 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

r ; \ 

1 y : I

'  ■ ; í | , " . 

'̂ \̂Ù :fä>.^

Es yvird vorab.verkannt, das.saffe Mitglieder des obersten . 
Eührung'sorgäns in einem auf Dauer angelegten Vertragsyer

.^Haitnismitderyórsorgeeinrichtung.stètìen. ■ ;.
'̂ ^■", '■...]r■■■■■'■ ..'■''':'.■■■: .. ■ ■'■: ■■" ''■^X'. . ■'■'■' ' ■ ' .vV''.

;Auch.derAnschlüssyértrag.éinér/Arbéitgeberfiní7ia muss als 
Daùenféitrag qualifiziert werden!.Die Anvtíéndung.d 
"stirnmung hätte zur Fofge.'dass der Arbeitgeber, sich nicht■,̂ '̂ 

durch.eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann," 
_soiem díése'ánderangeschlossene.n Firma wirtschaftlich •' 
berechtigt ist. '■:■■.'■■/s"'' ■'':'.■ J' . C ' . ':.•'



' Áltikelnurrímer kommentar und BegKlndung ■ 7:' Antrag* ~; 

;.Art.,48i Rechtsge. , 
'.,schäfte mit Nahe' .'.;■ 
'Istehénden;, ';' .'..■';! 

|. ;■. i ■:•■! V .   . ■■ '■ . ' . \ • 

■. ' " ' ■.  ' I '  ' '  . ■■".' 

■'"'■ ' ' ■ ■ i . ' "  ' ^ :•■"■ :■■• ■■■;■, 

"■■■■'•'.;'=■; ".í.r:;■>'■• :■■■■■ 

' . í . . . ■ . ■ 1. ' 

i" "..:.. ■ y%'.::;■:. y 

''{■■■ ' v l.r*;:;'■■■■■■;''■..■.■■■■,..; 

i''' ' ..■.■■ .:'■ ' ■'.■' /■" 

' i ' .  : . . .. ,■■ '.?J.:Í ; 1 ■ ■: ^ 

:■>.■'■' V ■■;:.■;. .s 

,Auch:dies.e,Bestimmung verfügt nicht überdie erforderiiche 
;gésétzÍiche'Gnjndlage; Art. 51c Byç.regeit das Thema ab "■ 
"schliessehd und hinreichend, so dass^keine,eî gärizende . ■ 
'yérordnuhgsbestimrriuñg erforderlich ist. 

'!Ínsbesohdére;besteht keineigesetzliche Verpflichtuiigidie' ■ 
■Rechtsgeschäfte'rfíit.Nahestéhéndeñ irn Anh'a'ng zu'r Jahres . 
.'rechnung offenzulegen^g' dazu Art: 51c Abs. 4.BVG):bzy/. ; • 
.zu.begründen. ■.'■, ,':.... s:'^'/ '.^V''' ' '■"' ' /' 

¡.ber.Revisionsstelle obliegt es lediglieli; zu:'prufèn,'ób in den ' 
■ offen gelegten Rechtsgeschäften die Intérésséri'der Vorsor 
"geeinrichtungen gewahrt sind.(Ärt.,51cÄbs. 3 ByG). Weder'.' 
■ ist darin die Prijfung der'Rechtsgescháfte. auf Marktkonformi .̂  
tat noch'der.„'Bégi\jndung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestirnmùngist nicht urrisetzbar; da auch eine. : 
»Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber.". 
.yerfügeri kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist,'

zumal dazuaüch keine legaldefinition besteht.''^"' 
= ,;t'';'=^' ■■:.'v'V^^^ :•■'■ ■.̂ !.; !.':■■ ■■■ ' *•■.:"■: . ■ 
.̂ Zudem.wird durch diese Bestimrnung:massiv in.die'̂ Eigen; 
;'yerántwortüng.des obersten Organs isingegriffen: Die Mitglie

.derdes Führungsprgans~yyerden geradezu bevormundet.'da . 
der Véror'driúngstext'die'{stiltschwéigeridé) vèrmut ent ' 
hält, das'Rechtsgeschâft.séi nicht märktk'onforfn abgeschlos' 

:.sénworden. .'  .'.■■ 

 . 
Abs. 1und2 ■: 
streichen .. 

■ ■ ' ! . " 

'̂ Art. 48j Verbot von'.:! 
I.Éigen'gesch'aften. ̂  

[Abs. 1 Bst.:b.:' ;;' :;'^':;V;^#:i \ i :   . 

Diese.Regelung ist aufgrund Bst.'a nicht erforderlich.;' . 

Streichen 

' Art. .48k Abgabe .' 
hvon Vermögensvor " 
;teilen ._:'i..; ;.v.;..̂ .::;;.'■:;■■' 

1   ■ ■ . . . ' . / : ■ " ! ; ( .■ .1 • "■. 

'7\bs. 2..'v:;': ■'.■.:■:,■■;.'. \^^:'r. yx^V:. ,  '■■J"''::. 

< Eiiie'Offenlëguhgspfiicht gegenüber de.rÉiririçhtung ist genu

'gend:'iDéí" Nützen einer zusatzllcKeh"̂  Offen leg u rig gegenüber

; dem Artaeitgebéi' ist dagegen nicht ert<ënnbar;' irisbesondere ' 
;äa der Arbeitgeber seirie Interessehirn paritätisch besetzten '. 
•Stiftungsrat^vertreten kanri.'Schliesslich ist diese Regelung . 
namentlich bei'Sannrnelstiftungèn, liei denen unter.Ümstan

.den mehrere.Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in.der,. 
' Praxis nicht umsetzbar.' .'. ■',■■.''■: /;■•'" .■  ' V 

Übeî arbeiten.' 

.'■j' ' ; ■■. ;■■'■.'■''■■'. ■■,V!..i.', 
; Art.48l Offenlegung ■ 

WmM 

' û h e ' ■ " I "   ' ■  ■  '  ;•■■,*..■■*.>̂  ■, ' . '■■.¡■■■'' ,." ■ 

:J î.?v,';'"̂ ::.Vr,. 'ii'^V".v'^ / "■ ■■1 ^.^^i^^y .. ' '■.■: 
,Dje Pflicht.zür Offenlegung vvird bereits in Art,^51cAbsi2|.V 
■BVG ger:egèlt. Aus diesem Grund ist riicht éirizuséheni wes. . 
halb.die Mitglieder dès pbérstehFführuhgsorgá.ns'zusatzIich" . 
.die wirtschaftlichen.BèVèchtìguhgen^an'Unterheh'meri/òffen 
legen müssen.. . i .V V. : '^,'v' ^ ' ; , .'. 

■>y. ■■■■.:■. ■ ...:.■.!';■■ . .  : .. .■.■.•.':• ■ ̂  ' '• ' '^■'■' '  .  ' " 

Es ist auch nicht ersicfítíich; was die Revisionsstelle mit die '.; 
■"seri'lrifprmatiorí'anfángén'soll: Nur,wepétwás'koritrolliertwird,

ergibt sich keine höhere Vorsor̂ gesichér'heit. : :'_ 

Streichenv 

. .  1 . ■■■. '■ 

■  . ' ; ■ . ■ . . 1 ■ 

■ V ' ■ " • ■ ; ,   . ' l . ' . x i 

' ' ■'■■ i : " ' ■.'■■.. 



i Artikelnummer Kommentar und Begründung Antraa ^ ^ H 

"S-. 

w 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen ^ | 

t,-

i n i . Übergangsbe
istimmungen/IV. 
È Inkrafttreten 
fr" 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
p e r l Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

i 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
benjht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötiqe doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Versicherungskasse der Evangelischen Mittelschule Schiers 

\ . ^ Hansluzl Kessle 
^ ^ V 

Roif Ziegler 
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21. FEB. 2011 

Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zug, 17. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung, Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation, Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen, 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^ufsichtsaß? jieTAufsiChtsabgabeiisttvölligiübemsse 
..... ..... ... ... setzliche . 

ISSEaSSinaweutiicnJzBfreSu 

iPHîtflPfMffîftîilMît^ Jberarbeifërî] 
seraufsicht^ 

Ltungem 

lïlDerarbeitenl 



Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist. wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art, 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f),  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Struktureform wird keine Verpflichtung zur Füh
mng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/niertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerweise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs, 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Wderspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 40 Unabhän
gigkeit 

Abs, 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit .dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs, 2 Bst f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bstf 

Art, 46 Leistungs-
verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit vhrird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung w(]rde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein,  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs, 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprtjfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vemiögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparen-
ten Verwaltungskosten" bzw. .transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsfühmng und 
Vermögensverwal
tung 

Art, 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA aììeìn noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

Art, 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überameiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs, 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird' (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wixd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art, 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Vertuet von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflnna muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage; Art, 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl, dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG), Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Maridkonfomni-
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
halt, das Rechtsgeschäft sei nicht marirtkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs, 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Art^eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs, 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits \n Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

^ 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen v̂ rird bereits 
in Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

ASV 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art, 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2, Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Manfred Zaugg. Schwertstrasse 28, 6300 Zug 
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Datum: 18. Februar 2011

Kontakt: Philipp Sutter
Tel. direkt: 061 337 17 55
E-Mail: Philipp.sutter@berag.ch

Stellungnahme der CONVITUS zur Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf
,,Strukturreform”

Sehr geehrter Herr Kaiser
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nutzen wir die Geiegenheit, irn Rahmen der Vernehrnlassung zum Verordnungsentwurf
,,Strukturreform” Steilung zu nehmen und hoffen, dass unsere Anmerkungen entsprechend
Gehor linden.

1. Vorbemerkung
Die Strukturreform bezweckt die Starkung der Aufsicht und die Einführung von strengeren An
forderungen an die Akteure in der beruflichen Vorsorge. Zudem soil mit der Erhahung der
Transparenz bei der Verwaitung von Pensionskassen em Beitrag zur Verhinderung von Miss
brauchen erreicht werden.

Diese Zielsetzungen werden bereits mit der Anderung des Bundesgesetzes uber die berufhche
Alters-, Hinterlassenen- und Invahdenvorsorge vom 19. März 2010 (BVG Strukturreform) er
reicht: Die neuen gesetzhchen Bestimmungen präzisieren die Aufgaben des obersten Organs
einer Vorsorgeeinrichtung, womit auch der Grundsatz der Eigenverantwortung der Vorsorge
einrichtungen gestärkt wird. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung ist somit weiterhin
verantwortlich für die Gesamtfuhrung der Vorsorgeeinrichtung.

Die Verordnungsbestimmungen der BVV2 schiessen hingegen bei weitem uber das Ziel der
Strukturreform hinaus: Die Eigenverantwortung des obersten Organs wird massiv einge
schrankt, ohne dass dazu eine gesetzhche Grundiage bestunde. Die Prufungsbefugnisse der
Revisionsstelie werden - ebenfafls ohne gesetzhche Grundiage - ausgeweitet, was zu einer
markanten und vom Gesetzgeber nicht beabsichtigten Verteuerung der beruflichen Vorsorge
fQhren wUrde.

Der Verordnungsentwurf st durchzogen von einer misstrauischen Grundhaltung gegenQber den
Akteuren der zweiten Saule. Es entsteht der Eindruck, der Verordnungsgeber wolle mdglichst
alles kontrollieren, um ailfalligen Missbrauchen entgegenzuwirken. Dabei wird grundsatzlich
verkannt, dass eine erhohte Regelungsdichte ailein noch kein Garant dafur ist, dass es in Zu

M:\KORR\A46ofonvitus\T...D0KU\ZARCH_1 1\1 1 021400_Stellungnahme zur Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf Strukturreformdocx
18. 02 . 20 11/14.02. 20 11



S
SS1t

r r K I I I1 I C v” PERSONALVORSORGE
LLI IN V I U 3 4” MASSGESCHNEIDERT

4’

CON VITU S
Sammeistifturig für Persona[vorsorge
Dornacherstrasse 230
Postfach
CH-4018 Base]

Tel. 0613371791
Fax 061 3371734

info@convitus.ch
www.convitus.ch

kunft nicht zu medientrachtigen Skandalen kommen wird. Durch die restriktiven Anordnungen
busst die zweite Saule in Bezug auf die eigenverantwortliche Fuhrung an Attraktivitat em. So-
fern diese Verordnungsbestimmungen in Kraft gesetzt werden, dUrfte es in Zukunft massiv
schwieriger werden, die geeigneten Personen für die Führungsorgane einer Vorsorgeeinrich
tung im Milizsystem zu finden.

Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass der Verordnungsentwurf der BVV2 grundle
gend zu uberarbeiten ist. Aus unserer Sicht ware es richtig, dass die ASIP-Charta als ailge
meinverbindlich erklärt würden (analog zu Swiss GAAP FER 26) und die Verordnungsbe
stimmungen massiv reduziert wUrden.

2. Verletzung der Rechtsetzungsdelegation
Das BVG enthalt kemne aligemeine Kompetenznorm fur den Erlass von AusfUhrungsbestimmun
gen. Die Zustandigkeit für die entsprechenden Verordnungen sind vielmehr Uber das ganze
Gesetz in den einzelnen Normen verteilen. Entsprechend hat der Bundesrat nur dort und in
dem Umfang Verordnungskompetenz, wie ihm diese durch die einzelnen Bestimmungen einge
räumt wird (Thomas Geiser/Christoph Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter, Handkommentar
zum BVG und FZG, Bern 2010, Aft. 97/98, N. 1).

Die Strukturreform sieht eine Rechtssetzungsdelegation lediglich in den folgenden Bereichen
vo r:
- Aft. 53a BVG: Bestimmungen uber Eigengeschafte in der Vermdgensverwaltung sowie uber

die Zulassigkeit und Offenlegung von VermOgensvofteilen;
- Aft. 53k BVG: Ausführungsbestimmungen zu den Anlagestiftungen;
- Art. 64c Abs. 3 BVG: Aufsichtskosten und Gebuhrentarif der Dberaufsichtskommission;
- Art. 65 Abs. 4 BVG: Grundungsvoraussetzungen für Sammel- und Gememnschaftsstiftun

gen.

Eine Vielzahl der Bestimmungen der Verordnungsanderung beruht nicht auf der erforderlichen
Gesetzesdelegation. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist es besonders stossend, dass auf dem Ver
ordnungsweg materielles Gesetzesrecht geschaffen wird, das rn offenen Widerspruch zu den
Gesetzesbestimmungen der BVG-Strukturreform steht. So werden beispielsweise pauschal alle
Dauervefträge mit Nahestehenden verboten, obwohl das BVG in diesem Bereich ganz andere
Regein stipulieft (vgl. Aft. 48h Abs. 1 und 2 BVV 2 bzw. Aft. 51b Abs. 2 und 51c Abs. 2 BVG).
Es kann nicht angehen, dass sich der Verordnungsgeber Uber rechtsstaatliche Grundsatze bin
wegsetzt und neben dem Parlament vorbei eine eigene Rechtsetzung betreibt.
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Aus diesem Grund 1st bei der Uberarbeitung der Verordnungsanderung und des erlauternden
Berichts der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen und die nicht in diesem
Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung ersatzlos zu streichen.

3. Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 2

Art. 33 Zusammensetzung oberstes Organ

Es st zumindest fraglich, inwiefern diese Regelung notwendig st. Weder aus Art. 51 noch aus
Art. 51a BVG geht die Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen Uber die Mindestan
zahi der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. Daran ãndert auch nichts, dass bereits die
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 uber die Voraussetzungen für die GrQndung
von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine paritatische Vertretung
gemäss Artikel 51 BVG nicht gewahrleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei r1itgIieder
a u fwei st.

Antrag: streichen

Art. 34 Unabhängigkeit

Abs. 1
Es ist nicht kiar, wie eine Beeintrachtigung der Unabhangigkeit ,,dem Anschein nach” festge
stelit werden kann.

Antrag: streichen von Satz 2 in Abs. 1

Abs. 2 Bst. I’
Das Kriterium ,,nicht marktkonforme Bedingungen” ist unklar und in der Praxis nicht umsetz
bar, da die marktkonformen Bedingungen nicht aligemein bekannt sind. Es besteht zudem die
Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was zu elnem Anstieg der
Kosten fUhrt.
Es Fegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die Eigenverantwor
tung des Führungsorgans eingeschrankt wird.

Antrag: streichen von Bst. F
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Art. 35 Aufgaben

Abs. 1
Mit der BVG Strukturreform wird keine Verpflichtung zur FUhrung eines internen Kontroilsys
tems aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnung soil nun trotzdem em internes Kon
troilsystem (IKS) flachendeckend eingefuhrt werden. Diese Bestimmung schrankt in unzuIssi
ger Weise der Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen em (Art. 49 Abs.
1 BVG).
Abgesehen davon, doss von Gesetzes wegen keine Verpflichtung zur Fuhrung eines internen
Kontrolisystems besteht, ist es ouch nicht Aufgabe der Revisionsstelle deren Anwendung zu
bestätigen.

Antrag: streichen

Abs. 2
Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und Iasst sich nicht aus Art. 52c
Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Seset
zestext, wonach die Revisionsstelle lediglich pruft, ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten
durch dos oberste Organ hinreichend kontrolliert wird.

Antrag: streichen

Art. 40 Unabhängigkeit

Abs. 1
Es st nicht kiar, wie eine Beeintrachtigung der Unabhangigkeit ,,dem Anschein nach” festge
steilt werden kann.

Antrag: streichen von Satz 2 in Abs. 1

Abs. 2 Bst. I’
Das Kriterium ,,nicht marktkonforme Bedingungen” ist unklar und in der Praxis nicht umsetz
bar, do die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem die
Gefahr, doss (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was voraussichtlich zu einem
Anstieg der Kosten fuhrt.
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die Eigenverantwor
tung des Fuhrungsorgans eingeschränkt wird.

Antrag: streichen von Bst. F
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Art. 46 L.eistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven

Diese Bestimmung greift in geradezu wilikurlicher Art und Weise in den Autonomiebereich der
Vorsorgeeinrichtung em. Damit wird die Führungsverantwoftung des obersten Organs in Bezug
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche Grundlage - eingeschrankt (Art.
51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbehand
lung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung fUhren, sofern der
technische Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies fuhrt zu ei
ner systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern.
Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz als Referenzgrësse auch auf die
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in
unzulassiger Weise die Gestaltungsmoglichkeiten des Führungsorgans em.

Antrag: streichen

Art. 48a Abs. 1. Bst. d und Abs. 3 Verwaltungskosten

Abs. 3
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Fuhrungsorgan obliegt, den Anlage
prozess zu uberprufen. Unklar ist zudem, was unter ,,nicht exakt ausgewiesenen Vermogens
verwaltungskosten” zu verstehen ist. Entgegen der impliziten Vermutung im Verordnungstext
konnen Anlageprodukte nicht ohne weiteres in solche mit ,,intransparenten Verwaltungskosten”
bzw. transparente VerwaCtungskosten” augeteiIt werden.
Die Umsetzung der Bestimmung duitte ohne erkennbaren Vofteil - mit erheblichem Aufwand
und zusatziichen Kosten verbunden sein.

Antrag: streichen

48f Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen abschliessend. Aus die
sem Grund ist eine zusatzliche Verordnungsbestimmung (mit weiteren Einschrankungen) nicht
erforderlich und mangels einer gesetzlichen Grundlage auch nicht zulassig.
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich der VermOgensverwaltung die
Unterstellung unter die FINMA allein noch Rein Garant für eine bessere Vermogensverwaltung
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darsteilt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und fUhrt zu hoheren
Kosten.

Antrag: streichen

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten

Art. Sib Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrich
tung betrauten Personen an, ,,dafur zu sorgen, dass aufgrund ihrer persontichen und geschaft
lichen Verhaltnisse kein Interessenkonflikt entsteht”. Als Kontrolimechanismus sieht der Ge
setzgeber vor, dass soiche Rechtsgeschafte der Revisionsstelle o1fenzuegen sind (Art. Sic Abs.
2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, ,,ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch
das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird” (Art. 52c Abs. i Bst. c BVG). Zudem schreibt
Art. 5ic BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktUb(ichen Bedingungen entspre
chen mUssen.
Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine
Verordnungsbestimmung zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema
bereits abschliessend vom Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den
Bundesrat erfolgt ist.
Bereits aus diesen Gründen ist diese Bestimmung ersatzlos zu streichen.

Auch wenn sich damit eine weitere Erbrterung erübrigt, kann der Vollstandigkeit halber Fol
gendes festgehalten werden:

Abs. i
Art. 48h geht massiv uber den Gesetzeswortiaut hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber
nicht gewolite - Einschrankungen em. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen An
nahme, dass die Vermogensanlage und Geschäftsführung durch Personen, die im obersten
Organ der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonflikt führen
müssen.

Antrag: streichen

Abs. 2
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht
durchdacht zu sein.
Es wird vorab verkannt, dass aRe Mitglieder des obersten Führungsorgans in einem auf Dauer
angelegten Vertragsverhaltnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen.
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Auch der Ansc[flussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als Dauervertrag qualifiziert werden.
Die Anwendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch eine
Person rn Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an der angeschlossenen Firma wirt
schaftlich berechtigt st. Dies steht im Widerspruch zum Grundsatz der paritatischen Verwal
tung.

Antrag: streichen

Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden

Auth diese Bestimmung veitugt nicht Uber die erforderliche gesetzhche Grundiage: Aft. Sic
BVG regelt das Thema abschliessend, so dass keine erganzende Verordnungsbestimmung er
forderlich st.

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden
im Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. Sic Abs. 4 BVG) bzw, zu begrün
den.
Der Revisionsstelle obiiegt es lediglich zu prufen, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften
die Interessen der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind. Weder st darin die Prufung auf Nlarkt
konformitat noch der ,,Begrundung auf inhaitliche Richtigkeit” vorgesehen. Diese Bestimmung
st nicht umsetzbar, da auth eine Revisionsstelle uber keine verlassliche Information darUber

verfUgen kann, oh em Rechtsgeschaft ,,marktkonform” ist, zumal dazu keine Legaldefinition
besteht.

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenverantwortung des obersten Organs
eingegriffen: Die Mitglieder des FUhrungsorgans werden geradezu bevormundet, da der Ver
ordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthalt, das Rechtsgeschäft sei nicht markt
konform geschlossen worden.

Antrag: Abs. 1 und 2 streichen

Art. 48] Verbot von Eigengeschäften

Keine Finwendungen.
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Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen

Abs. 2
Elne Offenlegungspflicht gegenuber der Einrichtung ist genQgend. Der Nutzen einer zusätzli
chen Offenlegung gegenuber dem Arbeitgeber 1st dagegen nicht erkennbar, insbesondere da
der Arbeitgeber seine Interessen im paritatisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann.
Schliesslich st diese Regelung namentlich bei Sammeistiftungen, bei denen unter Umständen
mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar.

Antrag: uberarbeiten

Art. 481 Offenlegung

Abs. 1
Die Pfhcht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist
nicht einzusehen, weshaib die Mitglieder des obersten Fuhrungsorgans zusatzlich die with
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen mUssen.
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser Information anfangen soil. Nur
weil etwas kontrolliert wird, ergibt sich keine hdhere Vorsorgesicherheit.
Diese Regelung steht geradezu exempiarisch für die Ubertriebene Kontrolitätigkeit, die durch
die Revision der BVV2 ausgelost wird.

Antrag: streichen
4

Abs. 2
Die Pfiicht zur Abgabe von Vermogensvorteilen wird bereits in Art. 48k Abs. 2 BVV2 geregelt.
Damit ist auch die Offenlegung enthalten, weshaib sich eine weitere Regelung erübrigt.

Antrag: streichen

Art. 49 Abs. 2 Bst. c - 60f

Keine Bemerkungen.
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III. Ubergangsbestimmungen I Inkrafttreten

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbestimmungen Uber die Integritt und
Loyalitat der VerantwortHchen (Art. 48f - 491), 1st elne Inkraftsetzung per 1. kill 2011 vertrüht.
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden soliten,
st die Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch.

Antrag: Inkraftsetzung der genannten Bestimmungen per 1. Januar 2012, Anpassungsfrist bis
31. Dezember 2013.

4. Stellungnahme zur BVV 1

Art. 7 und 8

Die Aufsichtsabgabe st vollig uberrissen und steht in keinem Verhaitnis zu den gesetzlichen
Aufgaben der Oberaufsicht. Die Sâtze sind deutlich zu reduzieren.

Antrag: überarbeiten

Freundliche Grüsse

CONVITIJS
Sammeistiftung für Personalvorsorge

v
4ttilio Cibien Thomas Giudici
Stiftu ngsratsprsident Stiftunqsrat
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/ 2 2. FEB. 2011 

Ñr. " 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Uster, den 18. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B\A/1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verânderungsdruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

tArtikelnummeri 



Artikelnummer Kommentarund.Begründüng Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Aüffangeinrichtung 
und der 
Anlagestiftungeh' 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 . 
" • ■ ' . . ■ 

Art. 33 " ■ ■ 
Zusammensetzung 
oberstes Oi'gan 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die. 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinnchtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht." 
gewährleistet ist, vyenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 . /-'^^ ■ 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von'Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen r 
werden. . . . 

Unabhängig davonist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1).. . 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen-

unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). 

Streichen ■ 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stnjkturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine. 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. . 

Streichen 



Artikelnummer' Kommèntar.iind Begründung Antrag 

- . ' ■ ■ . ■ ■ 

Abs. 2 . ■ ■ 

Diese Aufgäbe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich^nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG . 

.herieitën.DIe Bestimmung steht im direkten Widerspruch, -

zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prijft, 
ob die Eihhältuna der Lovalitätspflichten durch das oberste' 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

. Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 ' ■ 

Es ist hiciit klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden ■ 
kann.. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

J . : . ■ ■ > , - ■ ■ ■ 

Abs. 2 Bst. f 

DasKriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es'liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
; vor,'wodurch die Eigenverantworturig des Führungsorgans' 
eingeschränkt wird. . 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
■geäufneten 
Wertschwankungsr 
esen/en 

Diese ßesi/mmung greift in geradezu willkürlicher.Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichturig ein. 
Damit wird die Führnngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzlicheGrundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 

■ ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist sysiem/remd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgän s ein. -■' ^ ■ .;■ \ 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs.--3.-. 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
.intransparenten Verwaltungskosten" bzw. .transparente 
Venwaltungskösten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung.ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem eritennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen 



Artikelnummer . Komnientàrund Begründung Antrag 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung • 
und 
Vermögensvenvaitu 
ng ' . 

Art. 51b:BVG regelt die Integrität und Loyalität der -
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordriüngsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

• Abgesehen "davon verkenrit diese.Bestimmurig, dass im' -
Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung untei*. 

.die FINMA.allein noch kein Garant für eine bessere . 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) urid führt zu 
höheren Kosten.. 

Streichen 

Art: 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2. 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überartseiten 

Art. 4Bh 
Vermeidung von 
Interessen konflikten 

Art: 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen án, 
„dafür zu sorgen; dass aufgnjnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Ais Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

■ solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegèri -

sind (Art. 51c Abs.-2 BVG) und die Revisionsstellezudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst.c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass" 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich', 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses " 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt Ist. 

Streichen 

■ Abs. 1 ^ . • 

Art: 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und füHrt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der fàlschen.Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauertiaften 
Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 



^Artikelnummer. ^ komirientáruríd Begründüng: r.̂  -. ' - \ ■,- Antrag ' , . 

,.-■■ ' v ■■■''', ■;'■, " ( ' ■ ' ■ 

'V'-" '" '-. ■•■ " 1*,' *','■ 
• ' : ' - ■ ' . ^ ■ ■ . - ■ ' " " . ' 

.■ ■ ■ f ' ^ ' ' , ■ ' ■ 

■Ábŝ '2 . ■■ ;■ ...-■ .̂ '."■■ ■^■v.".'--.; î  ■:■:■.^y.■'■■:..' \ 

.Das Verbot von D'aüen/erträgen schiesst weit über das Ziél-

hinaus und erscheint züdern riicht.durchdacht zu seih.' ""■' . 

■Es wird vòrabyerttènnt.'dass alle'Mitglieder des obersten" 
Führungsorgans.in einem auf Dauer ¡angelegten' ... 
Verträgsverh'ältnismit der Vorsorgeeinrichtung stehen. ■ 

.Auch'der Anschlussyerträg einer Arbeit'geberfimia müss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der' -
Bestimmung hätte zur:F;olge, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch ejnePërson imStiftungsrat vertr;etèn!assen kann, - -'■ 
"sofern diese ari 'der angeschlossenen Firma wirtschaftlich'., 
berechtigt ist. ■'̂  ■. :■ ' -i 

..Streichen'. ■ ; 

: " . " ■ . ' " ' ■ ■ ■ ' ' ; ■ . . ■ ■ ' 

Art. 481 ■ "^'. / . ■ . - , : 
Rechtsgeschäfte-, 
mit Nahestehenden. 

. * . ' ■ ■ • ■ - ■ . " ■ •■ . 

; . ' ■ ' ■ ' , ' J ■' . ' : 

, . ■ 1 — ■■' ' " 

■ , ^^ i . . . :■. i • - . ^ 

■'■■, ' l . . ' • ■ ■ 1 ' ' 1 ■ 

.."■ ' 1 ' ■■.. .- . ■ 

f \ - ^ ' ' - . ■ ■ . - ■ ■ 

' : * ' ■ ' " ' ' / . ■ " • . ■ 

n. - '^ J". 

Auch dies'e Bestimmurig verfügt nicht überdie erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das^Thema'. 
abschliessend.und hinreichend,, sodass keine ergänzende: 
Verprdnùrigsbestimmung erforderiich ist.,. " ., ■ 

- Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
, Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden inri Anhangzur ' - ■ 
.Jahrèsrechliungoffenzulegèn (vgl.'dazu.Art. 51c Abs. 4 . 
^BVG)bzw:zu begründen".,., "/■V:*?\.'^'V^^^ . ; "'■"". 

Der Revisionsstelle obliegt es ledigíich, zu prüfen, ob in "den . 
offen gelegten Rechtsgeschäften "die Interessen der 

-.Vórsorgeéiririchtungeñ gewahrt sind (Art.-51cAbs. 3 BVG). .̂  
VVeder'ist darin die Prüfung der-Rjschtsgeschäfte auf .' -
Marktkoriformitatnoch^der -.Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimm.uriglst nicht 
unisetzbar, da auch eine. Revisionsstelle über keine .-., ; 
veriässliche Införrriation darüber verfügen kann, ot) ein : 
"Rechtsgeschäft „marktkonfomn" ist, zumal dazu auch keine , ■ 
Legaldefinition besteht:.. . . . ' ' . ' / , ' 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv.In die'. ■'. 
. Eigenverantwortijng des obersten Organs eingegriffen: Die. . 
Mitglieder dés'Führungsorgahswerdengeradezu ^ 
bevorrnundet, da der. Verordnungstext die (stillschweigende) : 
Vermütung'ehthält, das Rechtsgeschäft sei riicht " 
marktkdnfdrm abgeschlossen worden. ■ 

-Abs. .1 und 2 ■ ' 
.streichen . 

'- ' \ : ■ ' '■■■■ ; ■ ■ ■ " . # 

- . , ' ■ ' ' ' 

' ■ ! . . .■ . . 1 ■ y 

Art. 48j Verbot von 
■Eìgengéschaften. 

- ■ ■' . ' ' í" > " ■ ' " , ■ 

Abs-'i^Bst-b - ■.'''. ' . . : ' ■ ' ■ / . . ' ■ ■■.,■ " j" ■ 

Diese Regelung ist aufgrund Bst.'a.nicht erforderiich.."..* ;. 
Streichen 

■ . 1- - r -



Artikelnummer. Kommentarund.Begründüng Antrag 

Art. 48k Abgabe 
von ; • 
Veirriögensvortelleh. 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der. Ariseitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

-

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art, 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unteniehmen offenlegen müssen.', 

Es ist auch nicht ersichtlich; was die Revisionissteile mit 
] dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

' ''■ ' ■ ■ ' ■ . 
Abs. 2̂  

Die Pflicht zur.Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich.eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen. 

III. . . ' 
'Übergangsbestimm. 
ungen / IV. 
Inkrafttreten 

■ 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den ; 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
■der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per l . Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die • 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2Ò11 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per l . Januar 
2012, 
Anpassungsfri 
st bis 31. ■ 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
'53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde .und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

■Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 



Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Power-One AG 

Edi Flor 
Geschäftsleitung 

Brigitte Heimgartner 
Personalleitung 

Power-One AG 
Ackerstrasse 56 

8610 Uster, Switzerland 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum J l ¿ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ F ' z . 2.0^^ 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnung s weg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentv^irfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

i '̂ B r̂tíkel nummer ÎKormnentaj;iundlB Anua g 

b gabeTdeïiAufsichts3 
E"behordemïi«Fa'^ 

f v ^ rti ä I tn i <;i 71 'iTn í»nTn¿ cStr I i nnUnV A ■ ifn a he»rvH ïîîvlObe ra U fSI Cht * *^ ̂  

|:íT?:fífc::í¿^;:'^;..¿. 
íUberártiéitení''' 

h;: _ _. , , 
Art;' 8 Aufsichtsatg 
r'Sä "Sul i l>*«W«W^iWBf t 

, gaben'desiSicher^ 
\ heitsfondsídejíSEgs 

^Überarbeiten:: ■ 

t x i n ^ e i ^ ^ ' ^ ^ 



1 Arti kein ümmer Kommentar und Begründunig Antrag 

; B W 2 " 

Art. 33 Zusamrirten

setzung oberstes 
■ Organ 

i 
! ; 
1 ■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

.destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen: 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretuhg gerhäss 
.Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei'Mitqlieder aufweist. ■ ' ' * ■ 

Streichen 

. ; ■ ' : . ■ 

' Art. 34 Unabhän

gigkeit 
 ■ 

1 _ _ ■ 

1 ■, 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende,Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisiohsaufsichtsbè

hördezuübenvachensind(vgl. Art. 11 RAG).  ' 

Art. 34'ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

■Unabhängig'davon ist.nicht klar,':wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ■ ■ 

:Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkohfomie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs..2 . 
BsLf). ' : • :  ■ ■ , , ■:' ,■:■■.; ; :■■■■■■ 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 
: ■ ■ . ' ■ ■  . 

• 
1 ■  ' ■ ■ • . . 

\ 

1 ■ 

Abs.l, ' " 

■Mit dérBVGStruktunefoim wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch . 
die Hintertürdex Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
KontroHsystenifiKS) fiächendeckend eirigeführt werden." . 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). "■ ■ 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühnjng eines internen Kontrojlsystems be ; 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 

Anwendung zu bestätigen. 

Streichen _ 

 ■■ ■ , ! . ' , '. 

Abs.2^' ' ■' ■■■' 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
■"und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst; b ürid c BVG ' 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch' 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich phjft, 
ob die Einhaltuna der Loyal itätspflichten durchdas oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird., 

Streichen, ' ' 

■ 

t ■ ■ 



' y . ■ 

Artikèlnummer' Kommentar und Begründung Antrag 

Art.".40 Unabhän

gigkeit 
'Abs. r ' ' ■'.•■■'.' " ■ '■ ■"." 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.' 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. ' 
1 , 

Abs. 2'Bst. f. • ■ .  ■  . . ■ ■ ■ " 
Das Kriterium \,nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein'bekahnt sind. Es besteht zu' 
dem.die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurcK'die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen'bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtüng ein. 
Damit wird die FührungsVerantwortung des obersten Organs 
In, Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne. 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 

Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und denRent  ' 
nem einer Vorsorgeeinrichtüng führen, sofern der technische 
Zins höher istals die Verzinsung'der Altersguthaben der..' 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Sesf/mmi/ng. wendet zuderh den.BVGMindestzinssatz 
atsReferenzgrösseauch auf die. weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. ■" 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten • ' 

i ■■ , 
Î . ■ 

1 ■ ■ 

Abs.3.'"' "• /■ ■ ■ ■ ■ .1 ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anjagepro. 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intränsparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit eriieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erttennbaren Nutzen führt. 

. ■ ■ 

Streichen 

■ 

, 48f Anforderungen 
an die Geschäfts
fühnjng und Ver
, mögen svenvaltung 

, , , r 
r, ■ ■ '̂  J . 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eirie zusätzliche Verord

nungsbestlmmung nicht erforderiich und mangels einer ge 

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist:'

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der VerfnÖgensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMÁ allein noch kein Garant für eine bessere Vennögens

venvaltung.darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt.diè' 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



i Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
1 

! ■48gPrüfung der 
! Integrität und Loya

'■■ lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 ■  . . : • r ■ ' 

Die Umsetzung dieser Bestimmung.ist mit Bezug auf perso .: 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. ■ ' 

■ ■ ■ ; 

Überarbeiten 

. . 

■ 

48h Vermeidung 
' von Interessenkon

I flikten 
! ■ 

i  

1 

t ' 

! 
i 
j . ■ ; ■ ■ ■ ■ ■ : 

1 

1 

1 

( ' " " " ' ■ ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge ' 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanisnius sieht der' Gesetzgeber vor,' dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
■sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 

prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 ',' 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprecfien müssen. ': 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung , 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht; da dieses 
Thema bereits absctiliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt isL ■ ' ' 

Streichen 

■ 

1 ' , 

1 ■■ ' , ■ 

r ■ ■ ■ • 

J 

^ 
■ : 

Abs. 1 ■" 

Art. 48h geht zudem massiv über den Ge'setzeswortlaüthin ' 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkurigen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der , 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der .. 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen . 

! 

1 ■ ■ .■ 

1 ■ ' ■ 

1 ■ 
1 

Abs. 2 ' ■ ■ . ■ ■ ' 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein! 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsverr 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen.., ■ 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifìziert werden. Die Anwendung der Be'

stimmung hafte zur Folge, dass der Artseitgeber sich nicht ; 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann,.

sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

. , ! 1 
Streichen 



Artikeinumrher Kommentar und Begrtlndung Antrag . j 

Art. 481 Recfitsge

schäfte mit Nahe ■ 
stehenden, 

h 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hihi'eichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist... 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die. 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs.4 BVG) bzw. 

zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

' geeiñrichtúngen gewahrt sind (Art. 51 c Abs. 3 BVG)! Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge  ■ 
sehen:,Diese Bestimrnung.ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information,darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist. 
zumal dazu auch keine Legaldefinition'besteht. ' ,

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die'Eigeh

vérantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie ■ 
der des Fühmngsorgans. werdengeradezu bevormundet, d a 

der Verördnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent̂  
halt, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1BsLb 

Diese Riegelung ist aufgmnd Bst.'a nicht erforderiich. 

Streichen 
 ' ■  ■ : , ■ 

Art! 48k Atigabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2' '■ "■'■ '■ ■■'■ '•■"*■ ■ ■". ' ■■' 
 ; .:,'I'V¡:J.7.,LÍ./...V: ' :■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend.Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ariseitgeber ist dagegéh.njcht'érkénnbár.'insbesondere 
da derArtjeitgeber seinVlritèressëri im paritätisch besetzten. 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namenflich bei Samrnelstiftungen.'bei'deneh unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber, angeschlossen sind. In der 
Praxisnicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

■ ■ 

481; Offenlegung ■. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ' 

■Abs.1: , ■ . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c'Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
d|e >A(|rtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich.keine höhere Vorsorgesicherheit: 

Streichen 



Artikèlnummer Kommentar und BegrOndung 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

111. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV m̂ . 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird veikannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht^ 

Ubera rtseiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
R. Münzenmayer 
Rolladen + Stören 

Südstr. 18a 8952 Schlieren 
Tel. 044 432 32 77 Fax 044 432 32 79 

/^/€^/¿¿^ay 
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Aufzugskontrollen 
Abwasserreinigung 

Wasseraufbereitung 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

2 1. FEB. 2011 
Brüttisellen, 18. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Nr. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung, Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hoho, vol! zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

el nummer Kommentar und Begründurttf■È i ' i ï F .S i j i ' 

B W 1 

:íArt. 7 Aufsichtsab

I gäbe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übenissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überartjeiten 



ROSHfìRD PG Fabrikweg 2 
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Aufzugskontrollen 
Abwasserreinigung 

Wasseraufbereitung 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art, 
52b BVG), Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mart<tkonfomne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stmktunefomi wird keine Verpflichtung zur Füh
mng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontmllsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Sti-eichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art, 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 
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Wasseraufbereitung 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst, f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 

' nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu wHlkÖrticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG), Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensven/i/altungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vemiögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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^Artikèlnummer 
.îste 

Kommentar und Begründung Antrag _^^ 

Art, 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögen svenvaltung U I ^ L J I 
klar. "M 

Überarbeiten 

^^ÄftftK 
■ îmh. 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs, 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das. 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs, 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen Ist ersichtiich 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdeleaationan den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

í-¿^ ih 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzes Wortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

.He 

Abs.2 

Das Verbot von Dauervertragen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsv^^^. 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Fimria wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

i i ^ f i 

■ t :  ; \ . ^ ^ ¡ ^ .T; ■¿.'̂ fsi'r. " . : 
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lArtikelnummer 
=S¿*'í5^'-JÍ;- _-.'-"yi-'^:j,^-".4^-i^-¿Jül¿tArt^ -=r J > . 

Kommentar und Begründung Antrag 

I Art. 48i Rechtsge-
I Schäfte mit Nahe-
i: stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich Ist. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

^ ^ ^ ; ^ ^ 

insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonmi-
tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine^ 
Revi s ions stell e über keine veriässliche Information darübi 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

\ Art. 48i Verbot von 
% Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung Ist aufgmnd Bst. a nie 

Streich 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streiche 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

2 1 FEB, 2011 

Nr. 

Ort. Datum \ X c > ^ sV^CM A 2 > . 2 . A A 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 una ASV (BVG Strukturreforrn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiflungsrates und tosen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. . 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ¡st bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar^'.un'dlBegründUng. ^AiiträgL 

BVVI 

Art. 7 Aufsichtsab-
gäbederÄUfsichts-. 
behörde 

DiefAüfsicHts'at5gab'e'iist*.vÖlligiüße?Tissen undlstêtitïirnRe 
Verhaítnis>zLj'denígeseízIicheñ>Au^ ; 
.DiéfSatz'eisindltìeuUicnTzuireduzieren. . . . .¿_ . : . j 

.AÖ beraf tie iteri ̂  \ 

Art. S'-Aufslchtsab-
gaben dèsSicher-
heitsfonds, der 
Auffàngeinrictìtung 
undfdër Aniagestif-
tungen 

Auch;diesey-û;'"Çga.tïeÎî siiîcl=ubeî tiOn_tiunclïso]lt̂ ^ ' 
d uzi è r '̂werben. 

^̂ ÙBëfafb'eitêhî 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe Streichen 
setzung oberstes tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

Organ destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Art.34 Unabhän Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur Streichen 
gigkeit natürtiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 

die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 Streichen 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle Ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft. 
nh die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art.40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von . 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von ' 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 

■gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesi/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen ' 

t 

1 

1 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „Intransparen

ten Verwaltung s kosten bzw. „transparente Verwaltung s kos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

1 
Streichen 

■ 1 

1 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen ; 

i 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensven^-a)tung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
..dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Inleressenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkoiiflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt fünren müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans In einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhalfliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (sfillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

1 

1 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erfordertich. 

1 

Streichen ; 

1 

■ Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber Ist dagegen nicht erkennbar, Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 
1 
1 
\ 

1 

¡ 

i 
Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

1 

Streichen \ 

! 

1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrtlht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen t}ereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfnst 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt wenjen. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufôicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

Thut Möbelag 
C H - 5 1 0 3 M ö r i k e n 

Name Unterzeichnende _ ) 0 * ^ ^ ^ ^ l U u y 



VORSORGESTIFTUNG DER 
FREY-UNTERNEHMUNGEN 
ÄUGST BL 

Postfach 9 
4303 Kaiseraugst 
Tel. 061/816 88 81 

VORSORGESTIFTUNG DER 

FREY-UNTERNEHMUNGEN 

GS - EDI 

2 3. FEB. 2011 

Hl 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Kaiseraugst, 18.02.2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1. B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiffungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Vera n de run g sd ruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ¡st bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Afrtrag 

BW1 
Art. 7 
Auf Sichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 

l i tes 
Sichertieitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Aniaqestiftunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
eriassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährieistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelie von Vorsorgëelnrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erfordertich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit ,dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen-
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar. da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines Intemen Kontrollsystems aufgenommen. 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
intemes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Artikelnummer. Kommentar und Begründung Antrag 

i ■„'' -■■'■■ ' :;: 
I ■ 

'Abs:2 .■,-;::■'■ '\-}'^-'' "'■'. 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomi 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

■ zum Gesetzestext, wonach die.Revisionsstelle lediglich prüft, 
-ob die Einhaltunq der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kohtrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 -

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. .":: ' 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

1. ■ 

! ■ 

1 . ' . ■ 1 
t . . ■ : ' ! ■ ; . 

■■Abs. 2"Bst.f.-'''-' ■ ■ 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudern die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbjeter den . 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der, Kosten führt. 

. 11 i',1 : . ■■ ■■ ■' 

. Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. ' ~ ' 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 ■■ 
■ Leistungsverbesser: ' 
ungen bei nicht". 
vollständig ■-, 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
esen/en 

1 ' . 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der; Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
'Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und deri 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtungführen, sofern der 

'.technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu eirier 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ■ 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
. d und Abs. 3 
Venwaltungskösteri^. 

' : 1- ■ 

! 
i 
} ■ ■ . ■■ .■ ' 

; ; ■ ■ ■ ■ . ; : ; 

Abs.3 ■ ■ 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Ünklarist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen ■ 

, Vermögensverwaltungskösten" zu verstehen ¡st. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Venvaltungskosten" bzw. „transparente 
Venwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt.. 

Streichen 



Artikelnummer 
■. ! - . , ' 1 - ■ 

Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögen sverwaltu 
ng-

■ 

. ■ 

Art. 51b BVG regelt die Integrität uri'd Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnurigsbestimmung nicht erforderiich und mangels 

■ einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

;■ Abgesehen;davon verkennt diese Bestimmung, dass im ■ -
. Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter 
die.FINMA allein noch kein Garant für eine bessere . 
Vermögensvenvaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

Art.. 48g Prüfung 
der Integrität und ■ 

: Loyalität der 
Verantwortlichen 

-.Abs.2 . '. . ■"-: ■ ,' -

Die,Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenvaltung 
'unklar.. 

Überarbeiten > 

Art.48h 
. Vermeidung von 
Interessenkonfìikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein. Interessenkönflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche, Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Alis. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Orgari hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
züri Vermeidung von Inteœssenkonflikten'besteht, da dieses 
Thema bémits abschliessend und'hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt Ist. 

Streichen 

■ ' : ' . ' • ■ 

Abs..l: ' ■ 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut r 
hinaus und führt heue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - ■ 
Einschränkungen'ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 

' der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften " 
Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
■ 

. ' . ■ ' ■ ■ ■ 

■ 

■ 

Abs.2,-' . \ ; - . , 

, Das Verbot von Dauerverträgen schiesst vveit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein.-

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. 

" Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden.,Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch eine Person im Stlftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 481 
Rechtsgeschäfte;,'., 
mit Nahestehenden 

■ 1 . ■ . . ' . ' ■ ' ' ' 

r 

■. , ■ : ■ ; ' ^ ■ < ' 

l ' i ■' 

- . - ■ ■ ' ' ■ ' ' 

Auch dièse Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist; 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art! 51c Abs. 4 
BVG)'bzw. zu begründen... - ■ -

Der.:Revisionssteile obliegt es lediglich; zu'prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltiiche 

: Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
iumsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfüg'en'kann,.ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 

■ bevormundet, da der.Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht, 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von. 
Eigengeschäften 

Abs.-I Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48k Abgabe ; 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs.:2 -, '". .. ;. 

' Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtürig ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 

;denen¡unter Umstanden mehrere Hunde'rt Arbeitgeber 
■angeschlossen sind, in der Praxis nicht ümsetzbär. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung; 

■ -■■; ' . , - ; ■ : ! ' ' ! 

' '. ' 

1 

Abs. 1 : 

Die.Pflichtzur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusatzlich'die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. . ■. 

Es Ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

; ■ " ■ 

Abs. 2 

.' Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiien'wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregeft. Damit istauch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Reqelung erübrigt. 

Streichen 

III. 
Übergangsbestimm 
ungen / IV. 
Inkrafttreten,-

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per l : Jull'2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 

: Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfri . 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

1 ASV .' ' . '_-

r .' ■ 

r ( 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
¡Bestimmungen sind grösstenteils unnötigund schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als in Art. 

■53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
■ Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
. beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

/Produkteaufsicht entsteht eine unnötiqe doppelte Aufsicht.' 

Überarbeiten 



Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Vorsorgestiftung der 
Frey-Unternehmungen 



VORSORGESTIFTUNG DER 

FREY-UNTERNEHMUNGEN 
4303 Kaiseraugst • Postfach 9 

21.02.11 
CH-4303 
Kaiseraugst 
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Vertraulich / Persönlich 
Herr Martin Kaiser 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hlnterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

D a t u m : IS. Februar 2011 

Kontakt: Philipp Sutter 
Tel. direkt: 061 337 17 55 
E-Mail: Philipp.sutter@berag.ch 

Stellungnahme der CONVITUS zur Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf 
„ St r u kt u r ref o r m " 

Sehr geehrter Herr Kaiser 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nutzen wir die.Gelegenheit, inn Rahmen der Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf 
„Strukturreform" Stellung zu nehmen und hoffen, dass unsere Anmerkungen entsprechend 
Gehör finden. 

1 . Vorbemericung 
Die Strukturreform bezweckt die Stärkung der Aufsicht und die Einführung von strengeren An
forderungen an die Akteure in der beruflichen Vorsorge. Zudem soll mit der Erhöhung der 
Transparenz bei der Verwaltung von Pensionskassen ein Beitrag zur Verhinderung von Miss
bräuchen erreicht werden. 

Diese Zielsetzungen werden bereits mit der Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalldenvorsorge vom 19. März 2010 (BVG Strukturreform) er
reicht: Die neuen gesetzlichen Bestimmungen präzisieren die Aufgaben des obersten Organs 
einer Vorsorgeeinrichtung, womit auch der Grundsatz der Eigenverantwortung der Vorsorge
einrichtungen gestärkt wird. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung Ist somit weiterhin 
verantwortlich für die Gesamtführung der Vorsorgeeinrichtüng. 

Die Verordnungsbestimmungen der BVV2 schiessen hingegen bei weitem über das Ziel der 
Strukturreform hinaus: Die Eigenverantwortung des obersten Organs wird massiv einge
schränkt, ohne dass dazu eine gesetzliche Grundlage bestünde. Die Prüfungsbefugnisse der 
Revisionsstelle werden - ebenfalls ohne gesetzliche Grundlage - ausgeweitet, was zu einer 
markanten und vom Gesetzgeber nicht beabsichtigten Verteuerung der beruflichen Vorsorge 
führen würde. 

Der Verordnungsentwurf ist durchzogen von einer misstrauischen Grundhaltung gegenüber den 
Akteuren der zweiten Säule. Es entsteht der Eindruck, der Verordnungsgeber wolle möglichst 
alles kontrollieren, um allfälligen Missbräuchen entgegenzuwirken. Dabei wird grundsätzlich 
verkannt, dass eine erhöhte Regelungsdichte allein noch kein Garant dafür ist, dass es in Zu-
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kunft nicht zu medienträchtigen Skandalen kommen wird. Durch die restriktiven Anordnungen 
büsst die zweite Säule in Bezug auf die eigenverantwortliche Führung an Attraktivität ein. So
fern diese Verordnungsbestimmungen In Kraft gesetzt werden, dürfte es in Zukunft massiv 
schwieriger werden, die geeigneten Personen.für die Führungsorgane einer Vorsorgeeinrich
tung im Mllizsystem zu finden. 

Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass der Verordnungsentwurf der BW2 grundle
gend zu überarbeiten ist. Aus unserer Sicht wäre es richtig, dass die ASIP-Charta als allge
meinverbindlich erklärt würden (analog zu Swiss GAAP FER 26) und die Verordnungsbe
stimmungen massiv reduziert würden. 

2. Verletzung der Rechtsetzungsdelegation 
Das BVG enthält keine allgemeine Kompetenznorm für den Eriass von Ausführungsbestimmun
gen. Die Zuständigkeit für die entsprechenden Verordnungen sind vielmehr über das ganze 
Gesetz in den einzelnen Normen verteilen. Entsprechend hat der Bundesrat nur dort und in 
dem Umfang Verordnüngskompetenz, wie ihm diese durch die einzelnen Bestimmungen einge
räumt wird (Thomas Geiser/Christoph Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter, Handkommentar 
zum BVG und FZG, Bern 2010, Art. 97/98, N. 1). 

Die Strukturreform sieht eine Rechtssetzungsdelegation lediglich in den folgenden Bereichen 
vor: 

Art. 53a BVG: Bestimmungen über Eigengeschäfte in der Vermögensverwaltung sowie über 
die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen; 
Art. 53k BVG: Ausführungsbestimmungen zu den Anlagestiftungen; 
Art. 64c Abs. 3 BVG: Aufsichtskosten und Gebührentarif der Oberaufsichtskommission; 
Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftun
gen. 

Eine Vielzahl der Bestimmungen der Verordnungsänderung beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Aus rechtsstaatlicher Sicht 1st es besonders stossend, dass auf dem Ver
ordnungsweg materielles Gesetzesrecht geschaffen wird, das Im offenen Widerspruch zu den 
Gesetzesbestimmungen der BVG-Strukturreform steht. So werden beispielsweise pauschal alle 
Dauerverträge mit Nahestehenden verboten, obwohl das BVG in diesem Bereich ganz andere 
Regeln stipullert (vgl. Art. 48h Abs. 1 und 2 BW 2 bzw.-Art. 51b Abs. 2 und 51c Abs. 2 BVG). 
Es kann nicht angehen, dass sich der Verordnungsgeber über rechtsstaatliche Grundsätze hin
wegsetzt und neben dem Parlament vorbei eine eigene Rechtsetzung betreibt. 
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Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsänderung und des erläuternden 
Berichts der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen und die nicht in diesem 
Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung ersatzlos zu streichen. 

3. Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 2 

Art. 33 Zusammensetzung oberstes Organ 

Es ist zumindest fraglich, inwiefern diese Regelung notwendig ist. Weder aus Art. 51 noch aus 
Art. 51a BVG geht die Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestan
zahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Gründung 
von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung 
gemäss Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder 
aufweist. 

Antrag: streichen 

Art. 34 Unabhängigl<eit 

Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festge
stellt werden kann. 

Antrag: streichen von Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar und In der Praxis nicht umsetz
bar, da die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem die 
Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der 
Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die Eigenverantwor
tung des Führungsorgans eingeschränkt wird. 

Antrag: streichen von Bst. F 
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Art. 35 Aufgaben 

Abs. 1 
Mit der BVG Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsys
tems aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes Kon
trollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässi
ger Weise der Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinnchtungen ein (Art. 49 Abs. 
1 BVG). 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflichtung zur Führung eines internen 
Kontrollsystems besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle deren Anwendung zu 
bestätigen. 

Antrag: streichen 

Abs. 2 
Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c 
Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. Die Bestimmung steht ¡m direkten Widerspruch zum Geset
zestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten 
durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Antrag: streichen 

Art. 40 Unabhängigiceit 

Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festge
stellt werden kann. 

Antrag: streichen von Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar und in der Praxis nicht umsetz
bar, da die marktkonformen Bedingungen nicht aligemein bekannt sind. Es besteht zudem die 
Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was voraussichtlich zu einem 
Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die Eigenverantwor
tung des Führungsorgans eingeschränkt wird. 

Antrag: streichen von Bst. F 
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Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Weise in den Autonomiebereich der 
Vorsorgeeinrichtung ein. Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs In Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 
51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbehand
lung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu ei
ner systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 
Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in 
unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Führungsorgans ein. 

Antrag: streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. d und Abs. 3 Verwaltungskosten 

Abs. 3 
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Führungsorgan obliegt, den Anlage
prozess zu überprüfen. Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögens
verwaltungskosten" zu verstehen ist. Entgegen der impliziten Vermutung im Verordnungstext 
können Anlageprodukte nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten Verwaltungskosten" 
bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. 
Die Umsetzung der Bestimmung dürfte - ohne erkennbaren Vorteil - mit erheblichem Aufwand 

.und zusätzlichen Kosten verbunden sein. 

Antrag: streichen 

48f Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen abschliessend. Aus die
sem Grund ¡st eine zusätzliche Verordnungsbestimmung (mit weiteren Einschränkungen) nicht 
erforderlich und mangels einer gesetzlichen Grundlage auch nicht zulässig. 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich der Vermögensverwaltung die 
Unterstellung unter die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
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darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 
Kosten. 

Antrag: streichen 

Art . 48h Vermeidung von Interessenkonfl ikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrich
tung betrauten Personen an, „dafür zu sorgen, dass aufgrund Ihrer persönlichen und geschäft
lichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". Als KontroHmechanismus sieht der Ge-
setzgeber-vor, dass solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c Abs. 
2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch 
das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem schreibt 
Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen entspre
chen müssen. 
Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine 
Verordnungsbestimmung zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend vom Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 
Bereits aus diesen Gründen ist diese Bestimmung ersatzlos zu streichen. 

Auch wenn sich damit eine weitere Erörterung erübrigt, kann der Vollständigkeit halber Fol
gendes festgehalten werden: 

Abs. 1 
Art. 48h geht massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber 
nicht gewollte - Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen An
nahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung durch Personen, die im obersten 
Organ der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonfiikt führen 
müssen. 

Antrag: streichen 

Abs. 2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht 
durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Führungsorgans in einem auf Dauer 
angelegten Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 
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Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als Dauervertrag qualifiziert werden. 
Die Anwendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch eine 
Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an der angeschlossenen Firma wirt
schaftlich berechtigt ist. Dies steht im Widerspruch zum Grundsatz der paritätischen Verwal
tung. 

Antrag: streichen 

Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Auch diese" Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche gesetzliche Grundlage: Art. 51c 
BVG regelt das Thema abschliessend, so dass keine ergänzende Verordnungsbestimmung er
forderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
im Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu begrün
den. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich zu prüfen, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften 
die Interessen der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind. Weder ist darin die Prüfung auf Markt
konformität noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung 
ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu keine Legaldefinition 
besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenverantwortung des obersten Organs 
eingegriffen: Die Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der Ver
ordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht markt
konform geschlossen worden. 

Antrag: Abs. 1 und 2 streichen 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 

Keine Einwendungen. 

M:\KORR\A460 Convitus\T_DOKU\ZARCH_11\1102l400_Stellungndhme zur Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf Strukturreform.docx 
18.02.2011/f4.02.2011 

http://www.conviLus.ch
file://M:/KORR/A460


;•'// 
p « » * ' 

»*// œ M \ / I T I I C ' / ' " PERSONALVORSORCE 
I N V I I U b ::;' MASSCESCHNEIDERT 

CONVITUS 
Sarnmetstiftung fur Personalvorsorge 
Dotnachef^traíse 230 
Postfach 
CH-401SE.isel 

Tel 061337 17 91 
Fax 061 337 17 34 

intoi^convilus.ch 
www.conviLus.ch 

Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen 

Abs. 2 
Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genügend. Der Nutzen einer zusätzli
chen Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. 
Schliesslich ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umständen 
mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Antrag: überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung 

Abs. 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist 
nicht einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich die wirt
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müssen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser Information anfangen soll. Nur 
weil etwas kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 
Diese Regelung steht geradezu exemplarisch für die übertriebene Kontrolltätigkeit, die durch 
die Revision der BW2 ausgelöst wird. 

Antrag: streichen 

Abs. 2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in Art. 48k Abs. 2 BW2 geregelt. 
Damit ist auch die Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Antrag; streichen 

Art. 49 Abs. 2 Bst. c - 60f 

Keine Bemerkungen. 
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I I I . Übergangsbestimmungen / Inkraf t t reten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbestimmungen über die Integrität und 
Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 verfrüht. 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, 
Ist die Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 
Antrag: Inkraftsetzung der genannten Bestimmungen per 1. Januar 2012, Anpassungsfrist bis 
31. Dezember 2013. 

4. Stellungnahme zur B W 1 

Art. 7 und 8 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht In keinem Verhältnis zu den gesetzlichen 
Aufgaben der Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Antrag: überarbeiten 

Freundliche Grüsse 

CONVITUS 
Sammelstiflung für Personalvorsorge 

€ e ^ ^ ^ ^ :^Ä^-i*i^.tf=< 

tillo Clbien Thomas Giudici 
Stiftungsratspräsident Stiftungsrat 
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GS - EDI 

2 5, FEB. 26111 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Aarau. 19. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktur reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

.yejaitnis.zirden^^ 
[ DielSätzes incl fd^t l i chlzuped uzierenf 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungeri 
.für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 

"die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und.von der Re visi on sauf Sichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist sohiit nicht erforderlich'und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar.wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 ■ 
Bst. n. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 

! ■■'■ 

î ■■ ■ : ■ . ■ 

Abs. 1 

Mit der BVGStmktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh

mng eines intemen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
.Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht Im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle.lediglich prtjft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
■ ■ ■ 

Abs. 1 ■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

! 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht maridkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mart^tkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortüng des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art; 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht voltständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gnjndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und aus

serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver . 
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte körinen nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venrt̂ altungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist . 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge . 
Schäftsführung und " 
Vermögensvenwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Verniögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine tiessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



■ 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver. 
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un

klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vennei

dung von Interes

senkoniiikten 

* 

■ 

■ 

. 
1 • 

Art..51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Iriteressenkonflikt entstehf. 
Als Kontroll mechan i smu s sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
priJft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

■ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den ' 
Bundesrat erfolgt ¡st. 

Streichen ■ 

; 



Abs. 1 . '. 

Art. .48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfìikt führen müssen. 

Streichen 

! 

t 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauen/ertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hafte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person" im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft ^marktkonforni" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

i 

! 

1 

1 
1 
■ 

i 

. 

Art. 48j Verbot von 
: Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

■ 

; Art. 48k Abgabe 
; von Vermögensvor

: teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

. 
i 
! 
! 
i 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen \ 
I 

¡ 

! 

1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 , ;;:,; 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

I. Obergangsbe
stimmungen / IV. 

äfttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werd^ sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
20Ì3. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
^k.teauf^ältjBnjtstehtjB^  

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Amrhein Treuhand AG, Aarau 

\ 
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GS  EDI 

2 k FEB. Z011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum WJcLJj , ^^/l l7Dl i 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktur reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus , 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer  Kómmontarciind^egründung / ' ^ r.f. ■ .  i. :" Antrag * . 

B W 1 ■ ■ ■ . ' ■  . ■ ■■'■ ' '.>■ ' ' ■ ■ ■ .  , . w". i■■ ■.'<■..;;.,'. ;!.:rt',''  ' f : :■ 
■ ' " ' ' ' 

Art. 7Aufsichtsab.;¿ó 
gabe'.der.Aufsichts;̂  
behöi'de'̂  :' ': ■*'.:; 

^DierAufsIchtsabgabeiistivöllig'überrisseniundisteht'lniksinemV:! 
iVerhäJtnls.zu den gesetzlichen?AüfgabenJdejvp 
• DieSätze sinddeijtlich ziíííeauzier"en.^.'^I*JÍ^ ":'• 

ÎUberarbeltenV.ï* 

, Art.'S Aufsichtsab iv 
gaben dés'SIcher!. ̂ s 
heitsfonds",''der.~'";.'■'. 

1 Auffangeinrichtung,,v 
1 undderAnlagestif;"' 
1 tungen 

.Auch diese Abgaben slnd'überhöht'üridiSOiltenim.arkantTe.̂ ;, r 
.;dùzlert"werden. ■'■'■' ■■■"'.':':■•■.■: \ y^ '  ^y^ j^ f^ 'Q ' ' . .\\. 
' ■ ■ ' C ' ■.■■■ ■ ■.■•'=■■,■,,■: ■^■'̂ ^•.■fV■^■'̂ '•í■>¿1^:^■.;,:.: 

■ ■ ■ ; ■ ' ■ • : ■■■■ ■..> ''^ ; V'r j , .^V '  " i r f i^ i  ' ^  ' ■ / 

V.,̂ r .■:■■.■■. ■.■■: : . .  ,A:Ä; i%fe; |^ 

■■f.. ■..< . ■ ■ : ,  . 
■"Überarbeiten.."., 
■ ■■ ' ; ■'' ■ » : . ' , 

■ ^ 1 ■ ■ . ' . ■ ■ ■ : . .  • ■ * < ■ . 

K:W...^;::.VÍV 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 ; 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompb" 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss ' 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

■ ■ ■ . 



Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, . 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend'Uriabhängigkeitvor, die.für alle 
Revislorisstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zU'übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhärigig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach"festgestellt werden. 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 

Bst.f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines Internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes . 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. ■ 
Diese Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur.Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

•Abs.2 ■•■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird: . 

Streichen 



Artikel hu m mer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 ■ . ' ■ : 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.' 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. ■ 
1 

Abs. 2 Bst. f ■ 

Das Kriterium „nicht marMkonforme Bedingungen'ist unklar ■ 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomien 
Bedingungennlcht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. '.. 

Es liegt zudem eine Verletzung derVeriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
. Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen.der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art.Sla Abs. 2 Bst. b 
und eBVG); Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der̂  
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

iung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus

serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten, 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs.3 ■■ 

Diese Regelung Ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres In solche mit Jntransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten.verbun

den, ohne dass sie'zu einemerkennbaren Nutzen führt. ' 

Streichen 

Art. 48f Anforde . 
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenwal
tung 

Art. 51 b BVG regelt dielntegrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, .weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer, ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vemiögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vemnögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren kosten. 

Streichen'' ;. 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2' . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle.Wechsel bei der (extemen) Vermögensven/valtung un, 
klar.. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art.' 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung'betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäfflichen Veriiältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51 c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft,„ob die Einhalturig der Loya litäts pflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird",(Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz 

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegatlori andeh' 

Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

■ 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der . 
■ falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge .■ ,. 
Schäftsführung durch Personen, die im obersten Orgän.der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Iriteressenkonflikt führen müssen: 

Streichen 

■ 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. . 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer ange legten'Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch.der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberiirma muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich, nicht 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann,. . 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich. 
berechtigt ist. ' ■ . " . ■ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung .. ^ ' Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

 ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche ■ 
gesetzliche Grundlage: Art. Sic BVG regelt das Thema ab " 
schllessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor, 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51 c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonf ormi ' 
tätnoch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge ' 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darijber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marittkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung.ent

hält, das Rechtsgeschäft sei riicht marktkonform abgeschlos. 
sen worden. 

•Abs. 1 und 2. 
streichen 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeltgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stlftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung' •.

namentlich bei Sammelstiftungeh, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. ■ 

Überarbeiten . 

■ 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 
. 

Die Riicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs; 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes. 
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgaris zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die ' 
ser Information anfangensoll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. ■ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

. 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 4Bk Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung enjbriqt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV.' 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), Ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. . 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit' .' 
punkt in.Kraft gesetzt werden sollten, Ist die Anpassungsfrist '. 
bis zum 31. Dezember2bl1 nicht realistisch.* 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
,31.. Dezember 
:2Ò13. ■ 

ASV 

" 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass'die Anleger Institutionelle sind,. ... ; 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro ': 
dukteaufsicht entsteht eine'unnötige doppelte Aufsicht.^ . 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. . 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

FPZ Ftnanzplariung Zlrgler GmbH 

Blirmo'.tr. t , }̂1S Wakhwil 
Haui: an M 4S OS 

Name Unterzeichnende 



ur i Frey 

Sanitär und Heizungen 
Alternativanlagen 

5024 Küttigen 
Telefon 062 839 90 60 
Telefax 062 839 90 66 
MWST-Nr. 100 787 
¡nfo@kurifreyag. ch 
www. kurtfreyag. ch 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Küttigen, 19. Februar 2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation- Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind Überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BVV 2 , 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min

destanzah! der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10 Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist. wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist 

Streichen 

Art 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG) 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die markikon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wirdkeine Verpflichtung zur Füh ■ 
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertürder Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fuhrung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzeste.xt, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitatspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



..U -̂!■'-■■ 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs 2 Bst. f 

Das Kiileiium ,.nicht maikti^onfofnie Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umselzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willl<Orlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Voisorgeeiniichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent; 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies fuhrt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesi/num/ng wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist sy^leinlremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Geslaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen . 

Art. 48a Abs 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs 3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskösten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

len" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA ailein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
..dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfìikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionssteile offenzulegen 
sind (Art 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51 c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist eisichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenl^onflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als . 
Dauervertrag qualifiziert werden Die Anwendung der Be
stimmung hatte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art 43i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung vertügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51 c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimniung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit' vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen' Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stiilschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eikennbar. insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Infomiation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Antrag 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sung sf ri st bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Kurt Frey AG 

Gaby Frey 

C viuJULA 



Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

G S - EDI 

2 3, FEB . ?011 

Nr. 

6353 Weggis, 20.02.2011 

Vemehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Hen Bundesrat, sehr geehrte Damen und Heren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - tiewegen sich eindeutig in die 
falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändeningsdnick aus, der so vom Gesetzgeber nicht 
gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Gmnd auf neu zu erart)eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen bemht nicht auf.der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das 
zudem im Widerspmch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stmkturreform steht. Aus diesem Gmnd ist 
bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzget)ers an den Bundesrat umzusetzen. 
Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 
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I 
' Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

: Art. 33 
< Zusammensetzung 
'< oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahl 
der Mitglieder des ot)ersten Organs zu eriassen. Daran ändert 
auch nichts, dass bereits die Weisungen des Bundesrates vom 
10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder 
aufweist. 

Streichen | 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

1 

1 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, die 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften t}etreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufeichtsbehörde 
zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach' festgestellt werden kann 
(Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht martdkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mariitkonfonnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. 0-

Streichen 

1 

i 

[ 

Art. 35 Aufgaben 

i 
1 

Abs. 1 

Mit der BVG-Stmktun'eform wird keine Verpflichtung zur Fühmng 
eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch die 
Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontmllsystem (IKS) flâchendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Gmndsatz der 
Organisationsfreihert der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 
1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Fühmng eines intemen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

] 

1 

1 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herieiten. 
Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch zum 
Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die 
Einhaltuna der Lovalrtätsoflichten durch das oberste Oraan 
hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

1 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
.dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

I 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium j i icht marktkonforme Bedingungen' ist unklar und 
in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem 
die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag 
erhatten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheä 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

1 

Art. 46 
Lelstungsverfoessem 
ngen bei nicht 
voltständig 
geäufneten 
Wertschwankungsre 
serven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und Weise 
in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit 
wird die Fühmngsverantwortung des ot)ersten Organs in Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche 
Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). 
Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rentnem 
einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische Zins 
höher ist als die Verzinsung der Attersguthaben der Aktiven. 
Dies führt zu einer systematischen Schlechterstellung der 
Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz als 
Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 
1 

1 

1 

1 

1 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Venvattungskosten 

i 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich. da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvattungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte 
können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparenten 
Venvattungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskösten" 
aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit 
erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne 
dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 

: Art.48f 
Anfordemngen an 

' die 
Geschäftsfühmng 
und 
Vermögensverwaltun 
g 

Art. 51 fo BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer 
gesetzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

At)gesehen davon verttennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die FINMA 
altein noch kein Garant für eine bessere Vermögensvenwattung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 

' Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf personelle 
Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung unklar. 

Überarbeiten ; 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermeidung 
von 
tnteres^enkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung t}etrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor. dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzutegen sind (Art. 51 c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, .ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ 
hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). 
Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit 
Nahstehenden maridüblichen Bedingungen entsprechen 
müssen. 

Aus den genannten Gesetzestïestimmungen ist ersichtlich, dass 
keine Notwendigkert für eine Verordnungsbestimmung zur 
Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber 
geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat 
erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortiaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzget)er nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsfühmng durch Personen, die im ot>ersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Vert)ot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nrcht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsvemältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Art)eftgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofem 
diese an der angeschlossenen Pinna wirtschaftlich berechtigt ist. 

Streichen 



' Artikelnummer Kommentar und Begründung 
1 

Antrag 

I Art. 48¡ 
Rechtsgeschäfte mit 
Nahestehenden 

1 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Tiiema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbesfimmung erforderiich ist. 

Insbesondere t^esteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) 
bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelie obliegt es tedigJich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. SIcAbs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht umset^bar, 
da auch eine Revisionsstelle über keine veriässliche Information 
darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „maridkonform" 
ist, zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitgiieäer des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, 
da der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht maridkonform 
abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

t 

i 

1 
1 

1 

( 
1 

1 

1 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

' Art. 48k Abgabe von 
Vermögensvorteilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Art>eitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
inst)esondere da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch 
besetzten Stifturigsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese 
Regelung namentiich bei Sammelstrftijngen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Artseitgeber angeschlossen sind, ¡n 
der Praxis nicht umsetzbar. 

Überart>eiten \ 

j 

1 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich die 
wirtschaftlichen Berechttgungert an Urilemehmen offenlegen 
müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information an^ngen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, ergibt 
sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen ' 

1 

1 

1 



■ Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

1 

1 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in 
Art. 48k Abs. 2 geregeft. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Sti'eichen 

Ml. 
, Übergangsbestimmu 
1 ngen / IV. 

tnkrafftreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität der 
Verantwortiichen (Art. 48f - 48Í), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 
2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 31. 
Dezember 2011 nrcirt realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, ; 
Anpassungsfrist \ 
bis 31. 
Dezember 
2013. 

, ASV 1 

! 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k 
BVG vom Gesetzget>er festgele0 wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
FïoduWeaufsicht entsteht einejinnötige doppelte Aufeicht. 

Überarbeiten 

1 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu üt)erarfoeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewährieistet 
bleibt. 

Freundliche Gmsse 

Rumbo GmbH 
6353 Weggis 
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Allvor Sammelstiftung, Leutschenstrasse 9,8807 Freienbach 

Einschreiben 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - EDI 
2 a m 

Nr, 

" ^ 2 a m 
Nr, 

Freienbach, 21. Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Als schweizweit tätige, unabhängige Sammelstiftung sind wir ausschliesslich den Interessen unserer 
Versicherten verpflichtet und sind bestrebt, effiziente und effektive Vorsorge- und Serviceleistungen 
zu erbringen. 

Wir begrüssen grundsätzlich alle gesetzgeberischen Entwicklungen, die zu mehr Transparenz und 
zur Stärkung der 2. Säule beitragen. Diese Ziele werden bereits In genügender Welse mit der Ände
rung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 
19. März 2010 {BVG Strukturreform) erreicht 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere In der BW 2 - schiessen hingegen bei 
weitem über das Ziel der Strukturreform hinaus. Durch eine Überregulierung ohne Not wird es 
der 2. Säule immer mehr erschwert, ihrem verfassungsmässigen Auftrag nachzukommen 
und leistungsfähig zu bleiben. Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen sind deshalb unter Ein
bezug von Branchenvertretern umfassend zu überarbeiten, wobei Insbesondere folgende Aspek
te zu berücksichtigen sind: 

Eine Vielzahl der vorgelegten Bestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Gesetzesdelega
tion. Sie sind ersatzlos zu streichen. 

Die Eigenverantwortung des Stiftungsrates wird massiv eingeschränkt. Es Ist bedenklich und 
verletzt das Prinzip der Kontrollpyramide, wenn sich Verordnung, Aufsichtsbehörde oder Revisi
onsstelle in die operative Führung einer Vorsorgeeinrichtung einmischen können. 

Bereits heute werden die zu hohen Verwaltungskosten in der 2. Säule kritisiert. Diese werden 
hauptsächlich dadurch verursacht, dass der Gesetzgeber den Vorsorgeeinrichtungen immer 
mehr (systemfremde) Aufgaben überträgt. Mit den neuen Verordnungsbestimmungen würden 
die VenA/altungskosten zulasten der Versicherten nochmals markant ansteigen, namentlich auf
grund zunehmender Revisionskosten und wenig nutzbringender Meldepflichten. 

BâB 
Geschäftsführung durch 
die B4B Vorsorge AG. 

http://www.allvor.ch


Allvor 

Weitere Kosten werden durch die Aufsichtsgebühren verursacht, welche um ein Vielfaches an
steigen werden. Dies geht voll zu Lasten der Versicherten und schmälert deren Renten. 

Die Regelungsdichte Ist viel zu hoch, wobei verkannt wird, dass dies allein noch kein Garant zur 
Verhinderung von Missbrauch Ist. Insbesondere Im Bereich Governance könnten diverse Bestim
mungen ersatzlos gestrichen werden, wenn die ASIP-Charta für allgemein verbindlich erklärt 
würde. 

Jede Beschneidung des im BVG verankerten Grundsatzes der Organisationsfreiheit erschwert es 
den Sammeleinrichtungen, attraktive Vorsorgelösungen anzubieten. Die Folge sind massive Ein
schränkungen des Wettbewerbs, was sich wiederum zum Nachteil der Arbeltgeber und Versi
cherten auswirkt. 

Die Versuche, Transparenz in Finanzprodukte zu bringen, sind zwar zu begrüssen, sie sind je
doch zu wenig durchdacht. Darüber hinaus gehören solche Regeln ins entsprechende Spezial
recht (z.B. Kollektivanlagengesetz) und deren Übenrt/achung ist Sache der entsprechenden Auf
sichtsbehörde, namentlich der FINMA. Weiteren Regelungsbedarf gäbe es hier vielmehr bei den 
Kollektlwersicherungsverträgen wie auch bei den Maklerentschädigungen. 

Die Verordnungen berücksichtigen nicht die Vielfalt von Pensionskassen. In diversen Bestimmun
gen ist eine Unterscheidung namentlich zwischen firmeneigenen Pensionskassen, Sammelstif
tungen und nicht dem FZG unterstehenden Einrichtungen notwendig. 

Viele Verordnungsbestimmungen sind ungenau und zu pauschal formuliert. Die Terminologie ist 
nicht einheitlich. Dies birgt zu viel Auslegungsspielraum und führt zu Rechtsunsicherheit. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Unhabhängig zu obigen Ausführungen sind die Verordnungsentwürfe mindestens in den folgenden 
Punkten zu überarbeiten bzw. ersatzlos zu streichen: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
B W 1 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Auf Sichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die 
Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gabe des Sicherheits
fonds, der Auffang
einrichtung und der 
Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant redu
ziert vi/erden. 

Überarbeiten 

Art. 20 Änderung 
der Geschäftstätig
keit 

Es Ist nicht klar, was unter einer „wesentlichen Änderung" zu 
verstehen ist. Darüber hinaus ist bereits mit der jährlichen Be
richterstattung gewährleistet, dass die Aufsichtsbehörde von 
wesentlichen Änderungen Kenntnis erhält. Zudem greift bei 
Bestandesänderungen von über 25% ohnehin das Teilliquidati
onsreglement. 

Streichen 



Allvor 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
BW 2 
Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahl 
der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert 
auch nichts, dass bereits die Weisungen des Bundesrates vom 
10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewähr
leistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder auf
weist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur na
türliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
nach dem Revision sauf Sichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisi
onssteilen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde zu 
überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 
Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werden. 
Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfor
men Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs, 1 
Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch die 
Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes Kon-
trollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 
Abs. 1 BVG), 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflich
tung zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es 
auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zu 
bestätigen. 
Generell sind materielle Prüfungen nicht Aufgabe der Revisions
stelle. 

Streichen 

Abs. 2 
Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. 
Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Gesetzes
text, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhal-
tuna der Lovalitätspflichten durch das oberste Orqan hinrei
chend kontrolliert wird. 

Streichen 

: 

Art. 36 Verhältnis 
zur Aufsichtsbehör
de 

Abs. 2 
Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde sollte erst dann erfol
gen, wenn das oberste Organ den Mangel nicht innert ange
messener Frist behoben hat. 

Überarbeiten 



Allvor 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. c 
Es ist nicht klar, was unter einer „engen Beziehung" zu verste

hen ist. Ein auf Vertrauen basierendes Verhältnis zum Stiftungs

rat Ist sinnvoll und notwendig für den Experten. Daraus bereits 
eine „enge Beziehung" abzuleiten, ginge zu weit. 

Streichen von 
Bst. c 

Abs. 2 Bst, e 
Diese Bestimmung diskriminiert kleinere Expertenbüros und 
verletzt die Vertragsabschluss und Gewerbefreiheit, Auch klei

ne Expertenbüros sind in der Lage, qualitativ einwandfreie Ar

beit zu leisten. 

Streichen von 
Bst. e 

■ 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" Ist unklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem 
die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag 
erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Wei

se in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit 
wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne gesetzliche 
Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). 
Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbe

handlung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vor

sorgeeinrichtung führen, sofern der technische Zins höher ist als 
die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu 
einer systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Ver

gleich zu den Rentnern. 
Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz als 
Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausserobliga

torische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in un

zulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Führungsor

gans ein. 

Streichen 

Art. 483 Abs. 1 Bst. 
d und Abs, 3 Ver

waltungskosten 

Abs, 3 
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Füh

rungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. Unklar 
ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögens

verwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte können 
nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten Ven/val

tungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufge

teilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit erhebli

chem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass 
sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 



Allvor 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 48b Abs. 1 
Information der 
Vorsorgewerke 

Aus Transparenzgründen wäre hier auch der Anteil der Makler
kosten aufzuführen. 

Ergänzen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwort
lichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordnungsbe
stimmung nicht erforderlich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist. Abgesehen davon verkennt diese 
Bestimmung, dass im Bereich der Vermögensverwaltung die 
Unterstellung unter die FINMA allein noch kein Garant für eine 
bessere Vermögensverwaltung darstellt. Eine SRO-Mitglled-
schaft des Vermögensverwalters ist gleichwertig und somit 
ausreichend. Diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und führt zu höheren Kosten. 
Es ist nicht klar, was unter „intern" zu verstehen ist (Abs. 2). 

Streichen 

Art, 48g Prüfung der 
Integrität und Loyali
tät der Verantwortli
chen 

Abs. 2 
Diese Bestimmung löst unnötigen Meldeformalismus aus ohne 
erkennbaren Nutzen. Bei Vorliegen besonderer Umstände ste
hen der Aufsichtsbehörde gestützt auf Art. 62a BVG genügend 
Aufsichtmittel zur Verfügung, um eine Loyalitäts- oder Integri
tätsprüfung durchzuführen. 

Streichen 

Art, 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein InteressenkonfÜkt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Ein
haltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehen
den marktüblichen Bedingungen entsprechen müssen. 
Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass 
keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema 
abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber geregelt wird 
und keine Gesetzesdeleqation an den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 
Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Einschrän
kungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung 
durch Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrich
tung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonflikt 
führen müssen. 

Streichen 

i 



Allvor 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs. 2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hin
aus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Füh
rungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsverhältnis 
mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bestim
mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch 
eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese 
an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. Das 
ist ein klarer Verstoss gegen Art. 51 Abs. 1 BVG. 

Streichen 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Verord
nungsbestimmung erforderlich ist. 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorge
einrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ist 
darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität 
noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisions
stelle über keine verlässliche Information darüber verfügen 
kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu 
auch keine Legaldefinition besteht. 
Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenver
antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das 
Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 
Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderilch. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 
Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stif
tungsrat vertreten kann. Als Sammelstiftung erachten wir diese 
Regelung als in der Praxis nicht umsetzbar. 
Zudem Ist nicht klar, welche Arten von Vermittlung von Vorsor
gegeschäften unter diese Bestimmung fallen sollen. 

Überarbeiten 



Allvor 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Es ist deshalb nicht einzusehen, weshalb die Mitglie
der des obersten Führungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen 
Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müssen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in 
Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung ent
halten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen/tv. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 48t), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeltpunkt 
in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 
31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Inkraft
setzung per 1. 
Januar 2012, 
Anpassungsfrist 
bis 31. Dezem
ber 2013. 

ASV 
Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k 
BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine Ver
schärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage be
ruht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Produkte
aufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht, 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen um
fassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewähr
leistet bleibt. 

Ffëtiiidllche Grüsse 
jftolr Sammelstiftung 

: i i 
Herbert Brandii Peter Kälin 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 
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* 2 h. FEB. 2011 * 
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Bern, 21.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturretorm) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungs rates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verord nung s weg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 
Aufsichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übernssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Aniagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erfassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
pantätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist. wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder auhveist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor. die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. 0. ■ 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. 
Durch die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitatspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium .,nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Ei gen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
eserven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schrankt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 : 

Diese Regelung ist nicht erforderiich. da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Venvaltungskosten" bzw. „transparente 
Venvaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar i jnd Begründunq Antrag 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögen s ve nwaltu 
ng 

Art. 51b BVG-regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderfich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensvenvaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. ■ 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

Art. 48h 
Vermeidung von 
Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Vertiättnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor. dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungenentsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Inleressenkonfíikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt w'ird und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortläut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsfühi-ung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfìikt führen müssen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Das Verbot von Dauervertragen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 

Art. 48i 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begrtinden. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marittkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen; Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevomiundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
_martttkonform abgeschlossen worden.  

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeltgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 -. - r - -

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 ; . 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

IM. 
Übergangsbestimm 
ungen/IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeltpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012. 
Anpassungsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. . ;. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt. 



Freundliche Grüsse 

Heilpädagogische Lebensgemeinschaft Familie P.+St. Gnägi 

c. ' 
Peter Gnägi 
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Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Hen- Bundesrat Didier Burí^halter 
Sctiwanengasse 2 
3003 Bern 

GS 

Ik. FEB. 2011 

Nr. 

Ort, Datum ^<û3 / y ^ o o / ^ ^ Û 2 . 2 ¿ : > ^ ^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturr^fomi) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen-en 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbennerku ngen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiflungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

f i Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überart̂ eiter 

Í Art. 8 Aufstchtsab-
I gaben des Sicher-
I heitsfonds, der 
) Auffangeinrichtung 
,undderAnlagestif-

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



>r';*-^. 

... '■■ ? v J Í ' .■■;; 
Artikelnummer . 

■' . ' . . :■ '■■■'" ' "■, v ? ' "  '  ^ : ■ ■"■■■■■' ^ ' i ^ ! '  ' . w ■ V  " '  !;'■■ 
Kommentar und Begründung > ■"■'. v ̂.y '" Anti'ag ' 

' B W 2 ■ 'V ■*',. '^ ' 'V ■ !':■":■{■":]'.'■ "'■■ ■.!'' !■■■ ■'■'■■ ■'■■
■ ' ■ . * . 

Art.'33 Zusammen' 
Setzung oberstes* 
Organ .■ "; 

<■ . ■  • ; . 1 ■ 

. ■ , ' ■ ■ 1 . .■ 

Weder aus Art. 51'noch aus Art. 51a BVG.gehtdie Kompev 
.tenz des Bundesrates hérvor,'Bestlmmungén über die Min

destanzahl dér'Mitglieder des obersten'Organs zu erlasseri. ..■ 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des . 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen . 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich ■ 
tungeri festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn 'das oberste . .j 
Orqáririurzwel Mitglieder'autWeist." '" "'■'■' "' 

Streichen 

. . f , . . . 

Art'. 34 Unabhäri ,̂ '.

gigkeit ' .; f ' ' 

\ ' . j ' '. ' j 

■ ' ' ' ' ■ ■ • . . . .  } . ' ■ 

' ■ ' ■ ' ( 
■ ' 1 ' ' . , ' 

■ . . ■■; . '  t ■■ ■■■ '■■ 

' ' ' . ■ ' 

.' ■ '.f''̂  .■  .̂r'r '■•■.. ,■ . !:■ ,■■■■■■ ■ . ■ ■ ■■ 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur .̂  
natüriiche Personen und Revisionsünternehrnen tätig sein,' ' 
die nach.dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b'BVG).' Das Revisionsaufsichtsgesetz seibst sieht umfas' 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle'_ 
Revisionsstellen géltéri und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind'(vgl..Art. 11 RAG). '■ 

Art. 34 ist sofrijt nicht erforderiich und kann gestrichen wer;. .■'.■ 
.den." ". ''•■ ■'..!."'/_...■;' ■ ■.; ■ \. ■ ^ ■.''■■. . ■■■.'■ 
.,Unabh'àngigdavon;ist nicht,klàr^wie;eine3e^^^^ 
der Unabhängigkeit „dehfAnscheiri nach" festgestellt werden'

■kañh(Abs. i). '■.'■ ';'■''' •■" ' :';■■'*  "̂V  ■■ " ' ."..': 
■ ' ■ ■ : " . ■ ' ■'.■'■■ ■■ ■■■^■" ■'■' i ■■ ■ 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" .: 
■unl<lar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht'allgemein bekannt sind (Abs. 2 .. 
Bst.f). ' "'■ 

Streichen 

■■iv^:'''S :■?;/} 
■;V9' ■,*■. ."■■J."

, Art. 35 Aufgaben 
■ .  ■ " ■ ' ■ * ' ■ 

'■f,.: ■■: ;  '^ .7 ,T. 

*" • ' , 

■ ' . ' ■ . . ' ' . ' ' ' ' 

Abs.i.,..,^ . . . ' . ■;'.■, *; . ." !;..■;■ 

Mit der BVGStruktun"eform wird keine Verpflichtung zur füh . 
rung eines internen'Kontrollsystems'aufgenomrüen. Durch [' 
d/eH/niörfJ/"der Verordnung soll nun trotzdem.ein internes ■ 
Koñfro/teysíem ('/KS^flächendeckerideingeführt werden., ■■'v̂  
■Diese Béstinirñung schränkt iri unzulässiger Weise.deri ' ■■■Í

Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun ; 
.geneiñ(Art. 49Ábs. 1BVG). "• ." . " ; '■■ ':., . . ' 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver' . . 
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsysterris be  , 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen." ; •  . ', 

Streichen '; .,"' 

f" ' ■ " . . ' ! . ' ' ■' ' " '  . i 

■ ■ , . : ' . ■ I ■■ ■ 
" I ■ " 

1 _ ' . / ' 
* 

■ ' ■ ' ■ ^ '■ 

■ ■ . " . . . ■ ■> 

. ■ ' ■ , ■■.■ \ . . J . ■ ■ ' ^ ■.. _ 

Abs.'2 .'.' '.. ■■:.̂ '. ■ ' ' . ' y :■ ■,'■■ 

. Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. '52c Abs. 1 Bst. b "und c BVG  ' ■ 
.herieiten.'Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch ." 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle ledigjich prüft,'' 
■ob die Èinhaltunader Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. • ' ^ 

■ Streichen . 



■:^J '̂'̂ i^^y:Ç :* 

Artikelnummer v ' 
•■ .: ">vi:v. . '■ r} : ■ ■■. '^.í^M,;' ̂. ■'■'■ 
Kommentar und Begründung ' ' r. .Antrag ■'

; Art. 40 Unabhän .■ 
gigkeit ■■ 

Abs. 1 ' . '.,.. ^ ■['■"' ■ ;■ ■'; • ■'. 

Es ist nicht klai", wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig, 
keit „demAnschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von .'
'Satz 2 In.Abs." ■ 
'i ■; ■■ 

T •■ ■ ■ ■ ■ ' , '< 

1 1 ,  . ■ ' • 

i ' i . ' 

Abs. 2 Bst.f .' ,; " .' ■ ■ ' ...^ ." 

Das Kriterium „nicht marktkonfomi'e Bedingungen" ist,ùnklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu ' : . 
dern die Gefahr, dass (teridenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag eihalten','was zu'einem Abstieg'der Kosten führt. ' 

Es liegt zudem é\ne.Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans'... 
eingeschränkt wird. ■  . . . . ■ . . ' . 

Streichen von ' 
BsLf .". 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bèi 
nicht vollständig; ■'■, 
geäufneten Wert■' ', 
schwankungsreser 
ven . , ■ . 

■ ' . 1 . . ■ . , ' ■'' 

■ ' ■ ■ ' ' ■ ' " . ■ ' . , ■ 

i, ■ ■  ■ • ■ " ' ■ 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise indenAutoriomiebereich der Vorsorgeeinnchtuiige\n.: 
Dainit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne." • 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b. 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systerriatisehen ■ 

. Unglelchfcieharidlung zvyischenden Aktiven und derî  Rent ¿i.¡.'. 
'rierneirierVorsorgeeinriclitùng führen,'sofern der technische '" 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der . ' ' 

. Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel ■ 
lung'der Aktiven ini Vergleich zuden Rentnern. 

Diese oesf/mmung wendet zudem'den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse iaüch auf die weitergehende und ausser':, 
obligatorische Vorsorge an.Dies ist sysfém/remd und ' 

'schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten, 
des Führungsorgans ein. ■ •. :.■.:'.• .'■ 

Streichen ■ 

. ■*. 

. ■ .■ , ■ ■ ■ , 

^'Ârt^48aAbs..1 Bst. " 
.d und Abs. 3 Ver, 
^waltungskosteri....,■. 

' . ■ ■ ■ .  ' ■.. 1 

V/_ ■ ' '■:";■ 1 ;■ ■ 

.Abs.,3'.^'T.';; .  '  / i^ .■■',;■■■V■̂  ■■"•■;^"; .̂ ■̂ :'::.■'.'■■ 

. Diese Regelung ist nicht erfordertich,' da es ohnehin dem " '. '■ 
Führurigsörgan^obliegt, den Anlageprozesszu überprüfen.'. 
Unklar' ¡st zudem, was unter „nicht exaktausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskösten" zu verstehen ist. Anlagepro^

,dukte können nicht ohne weiteres in solche'mit Jntransparen

ten Verwaitungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos'i 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist ' 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun \ 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. ' ' .■ 

Streichen 

48f Anfordenjngen ' 
an die Geschäfts . ■ 

iführung und Ver" 
'mögensverwaltung 

Art."51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant • 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätziiche Verord... 
nungsbestimrriung nicht erforderiich urid mangels einer ge ". 
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass imBe. 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die ; 

, FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens ' 
■ Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die ;.* 
grossen Anbieter (Bankén)"und führt zu höheren Kosten. ' ■ 

Streichen.. 



■ •' ' =TT.^.". ■ 1 ",7 
Artikelnummer Kommentar und Begründung . ^ . ^  Antrag 

48g Prüfung der ■ 
Integrität und Loya. 

. Iität:der Verantwort

lichen ■■■ 

■Abs!"2.' ;■■'_;..: :■■'■■■ '• • ■: ■ ."'.:'■ '.■'■' ' ■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensven/valtung un

klar. . " ' ■■ ' . ," 

ÜberartDeiten ;' 

48h Vermeidung 
von Interessenkon;, 

■flikten ■: ' ' . . ■ . 

.  Í _ 

1 ' . ' ■ ' ■ . ' ■ : ■ ' ' ; ' ■ " ■ . '.'.■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung.oder 
Venwalturig der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 

■ „dafür zu sorgén;:dass aufgnjnd ihrei' persönlichen und ge . 
sch'äftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrpllrriechanlsmus sieht derGesetzgebervor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51 c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, ,0b die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das / 

■ oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Züderri schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht.. * 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblicheri Bedingungen, 
entsprechen müssen." .. ■■",■' . VÌ  'V i : ■' 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen Ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung .. 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses . ; 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz/''' 

• geber^gefegelt wird und keine Gesetzesdelegation ah den*'"' ' 
Bundesrat erfolgt ist. ' ■ . ' .  ' " 

Streichen. ■ 

. Í , ' ■ 

' 1 

,.■■■.'■" 0 . . ' ■ . ■ 

. . ' ' '  ■ . 

" . . .  * ■ ' , ' .  ■ 

■ Abs. l '  ".'■ ■ "■■'■',■.'■■■ 
j i . ■ ., ,  . . . . ■ . ■ ■ . ■ ■ 

Art; 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut^hin

; aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte r Ein', 
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der. 

■ falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch,Personen, die im obersten Organ der. 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften. 
Interessenkonfìikt führen müssen. ''•■' " • ~ 

streichen» ' 

V ■ ■ ■ ■ . ■ 

Abs.^2'' /■"' ''■■''.■■ ■■' ■ "  ' . ■ '"■■ '■ '■" :■■ >. ■■' 

. Das.Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel '. 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ' .' 

■ ■ ■■ ■ ' r ■■■'■■'■■ ■.■■ ■ ■. ; ' :■■; ■ ■" ■''■ ' " , ' ■ . .  .■ f ■' 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder deis obersten 
Führungsorgans in eiriem auf Dauer angelegten Vertragsver' 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung istehèn.; " • 

Auch der Anschlussvertrag einer Art:)eltgeb'erfirma muss als ' 
Daueryertrag qualiflziert werden. Die Anwendung.der Be ' 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Artjeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, ' ' 
sofern diese an der angeschlossenen Firriia wirtschaftlich' ■ 
berechtigt ist.. ■. v ■ i. .' ... ' i 

Streichen 



.*<:,;:'■■ ̂ , V n ; : 

; Artikelnummer Kommentarurid'Begrünäuhg .; , Antrag^' ■ ' 

Art.'481 Rechtsge

schäfte niit Nahe ;' 
stehenden 

 . ' . ' ■ . . ' ■ ' 

■t ■ . 

 ■ ■ ' ■ ' ■ 

. ' ■ . ' 

■ Auch dieseBestlmrTiung verfügt nicht über die erforderiiche '. 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab ■■ '. 
schllessend und hinreichend; so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. , . ■ 

*  , ' ■ ■ , . ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ : ' ■ ■ ' 

Insbesondere besteht keine'gesetzliche .Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dázüArt.. 51cAbs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. ; ! ■". i . 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich,' zu prüfen,.ob In den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor. 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder . 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf M aridkonform 1
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit' vorge

sehen. Diese Bestimnñung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonform" ist,' ",. 
zumal dazu auch'keine Legaldefinition besteht 

' ■■' ' ' 1. . ' ' . ' 

Zudem wird durch diese Bestimmung niassiv in die Eigen

verantwortüng des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie, 
■derdes Führungsorgans werden geradezu^bevormundet, da .;_ 
der Vèrdrdriungstèxt die'(stillschweigende) Vermutung eñt* ■ "■ 
h'ält,~ das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfonn abgeschlos.. 

•sen" worden. 

Abs. 1.und2 
streichen 

■. r  . ' / . ■ 

' ' ■ ■ . ' 

Art. 48j Verbot von 
■Eigengeschäften' 

' ' ' . , ' ■ 

Abs. 1 Bst. b . ■ .. ' ■  ;  '  ■ ■ ' .  ' . . " ■ ' 
Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich.. 

Streichen" . 

' ■ . ' ' ■ 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen . ■■ ._̂. .. ■. 
' * ■ . ■. 

4 ^ . ■ .  , " . 

■Abs.2; ■■■ . '■ ■ ■■■■i ■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenütJer der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenjegüng gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stlftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sam mei Stiftungen, bei denen unter Umstän . 
den mehrere Hundert Artjeitgeber angeschlossen sind, in .der ' 
Praxis nicht umsetzbar.  ■ " •. .'̂ v : .. 

Ülperartaeiten , 

4̂81 Offenlegung :.': " 
( . ' ■ . '  . ' .  ' 

' \ . \ ' \ ' ■ ■ ■ ' . ' : ' ' 

: ' ■ ' .■ .. i 

 ■ " ' ( 

1 . ' 

Abs.ï'^' :v '■.' .'. ' " . ' ' ' ■;: ■. •'.■■;■ " r :"' \  . ' : .■■;,;', 

Die PflichtzurOffenlegung wird bereitsJn Art. 51cAbs. 2. ■ 
BVG geregelt.;Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, wes [ 

.halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans.zusätzlich ' 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen ' 
■legen müssen." . ' . ' ' '* 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen ■:> 

■1 , ' t . . 



■Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Strelchen 

l.lll, Übergangsbe

' Stimmungen/In

Ì krafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpässungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpäs

sungsfrist bis 
31. Dezemt 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

ÜberartDeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überari^eiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

KRIEGER 
Fahrzeugbau AG 
6037 ROOT/LU 
Tel. 041455 00 40 
Fax 041455 00 45 
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2 1 FEE . 2011 

N r . 
Département federal de l'intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Ecublens, le 21 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-nous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de l'OPP 2 
etderOFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances - notamment celles de l'OPP 2 - vont manifestement dans 
la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent des 
coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le législa
teur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances de fond en 
comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la délégation de 
pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit matériel qui, de 
surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la LPP. Aussi y 
aura-t-il lieu, lors de la refonte des modiflcations des ordonnances et du rapport explicatif, de transposer 
dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les dispositions des ordonnances 
qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

OPPI 

Art. 7 Taxe de 
surveillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de surveillance est tout à fait excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute surveil
lance. Il convient de la réduire nettement. 

a remanier 

http://www.lon�o.ch


Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 8 Taxe de 
surveillance due 
par le fonds de 
garantie, 
l'institution supplé
tive et les fonda
tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient de la 
réduire dans de fortes proportions. 

à remanier 

0PP2 

Art. 33 Composi
tion de l'organe 
suprême 

Il ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le Con
seil fédéral a compétence pour édicter des dispositions 
sur le nombre minimal des membres de l'organe suprême. 
Le fait que les directives du Conseil fédéral du 10 juin 
2005 sur les conditions requises pour la création 
d'institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art. 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien. 

à biffer 

Art. 34 Indépen
dance 

Ne peuvent être instituées à titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR). La LSR elle-même formule des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent 
à tous les organes de révision et dont l'autorité de surveil
lance de la révision doit surveiller le respect (cf. art. 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela, il apparaît difficile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'indépendance (al. 
1). 
De surcroit, te critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2. let. f) manque de clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con
formes au marché ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 

Art. 35 Tâches Al. 1 

La réforme structurelle de la LPP n'impose pas de dispo
ser d'un système de contrôle interne. Or voici que, par la 
petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les institu
tions de prévoyance devraient quand même se doter sys
tématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, au prin
cipe de la liberté d'organisation des institutions de pré
voyance (art 49. al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
interne, il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 



Numero d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 2 

Cette fâche qui incomberait à l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art. 52c, 
al. 1, let. b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con
tradiction avec le libellé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révision vérifie uniquement si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'orqane 
suprême. 

à biffer 

Art. 40 Indépen
dance 

Al. 1 

Il apparaît difficile de constater «de manière objective» 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2"̂  
phrase de 
l'ai. 1 

Al. 2. let. f 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au mar
ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance à emporter le 
marché, ce qui ferait gonfler les coûts. 

Il y a par ailleurs atteinte à la liberté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabilité de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let. f 

Art. 46 Améliora
tion des presta
tions lorsque les 
réserves de fluc
tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à restreindre sans base légale (cf. art. 51a, al. 2, let b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion de l'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une inégalité de 
traitement systématique entre les assurés actifs et les 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait supé
rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt mini
mal LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 
prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un principe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

à biffer 

Art. 48a, al. 1, let, 
d, étal. 3 Frais 
d'administration 

Al. 3 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement. De plus, qu'entend-on par «frais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple
ment répartis en produits «à frais de gestion non transpa
rents» et produits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et des coûts supplémentaires, 
sans pour autant se solder par une utilité «mesurable». 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil
lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une 
meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les grands 
prestataires (banques) et engendres des frais supplémen
taires. 

à biffer 

48g Examen de 
l'intégrité et de la 
loyauté des res
ponsables 

Al. 2 

L'application de cette disposition manque de clarté en ce 
qui concerne les changements personnels au niveau des 
gestionnaires de fortune (externes). 

à remanier 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

L'art. 51b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance de «veil
ler à ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révision (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1. let. c, LPP). En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché 

Il ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a au
cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo
sition spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisam
ment réglé par le législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

à biffer 

Al. 1 

L'art. 48h excède largement, de surcroît, les termes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institution de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 2 

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est, ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. 

Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondation par une personne ayant un intérêt économique 
dans la société affiliée. 

à biffer 

Art. 48i Actes juri
diques passés 
avec des per
sonnes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de la 
base légale requise, l'art. 51c LPP régie cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super
flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce sujet. 

Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art. 
51c, al. 4. LPP). 

H incombe uniquement à l'organe de révision de vérifier si 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les 
intérêts de l'institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri
fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabilité de l'organe suprême: elle met littéra
lement ses membres sous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions con
formes au marché. 

biffer les al. 1 
et 2 

Art. 48j Interdiction 
des affaires pour 
son compte propre 

Al. 1, let. b 

Les dispositions de la let. a rendent cette réglementation 
superflue. 

à biffer 

Art. 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

Al. 2 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant. Par contre, l'utilité d'une communication sup
plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la com
position est paritaire. Enfin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fon
dations collectives qui comptent parfois plusieurs cen
taines d'employeurs. 

à remanier 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les 
membres de l'organe suprême à déclarer en plus les 
droits économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de la prévoyarice. 

à biffer 

AI. 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
mentation supplémentaire. 

à biffer 

III Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1^'juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur te 1*^ 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFF 

Il y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art, 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal 

C'est méconnaître en outre que les investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'intérêt des assurés et du 2* pilier tout entier, nous vous prioris de remanier d'urgence et en pro
fondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement des 
caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures. 

LANSA SA LANSA SA 

Louis Demaurex 
Directeur général 

Gisèle Conus 
Fondée de poi 
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NAGELECAPAUL 
c o m m u n i c a t i o n s 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Triesen, 21. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

:Artlkelnummt^\: "̂̂  
T T 

B W I 

Art. 7 Aufttlchtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
îtnrichtung 

3estif

rtbir und Begründung 4^^>^'^n ^ ' * 
■ï^rï^ 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übernssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 

ïîv.;*' 

Überarbeiten t S 

Überarbeiterf;! 

zertifiziert nach 
1809001 Chur Films Triesen StGallen 



NAGELE-CAPAUL 
c o m m u n i c a t i o n s 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht aligemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent 
nern einer Vorsorgeeinnchtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern, 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensven/val-

, tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbiis^itlA^RkM) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

*" ^ ^"*'*^'-- SWfòO zertifiziert nach 
1809001 Chur Films Triesen St.Gallen 



NAGELECAPAUL 
c o m m u n i c a t i o n s 

ömmentar und Begründung 

Jër fñtegntat uní 
^' yalität der Ver

'ortlichen 

l^bs. 2 
Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung u 
klar. 

t sç'v'"-^-^ 

^Art 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
^enwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
f^dafürzu sorgen, dass aufgrund Ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht" 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, da 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 

'prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
;^berste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

■ ¿̂m^b: 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

sAuch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
^Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

itimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicfit 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlicl 

H » i r r t ~ " r ' " « ' ' ' ^ ^ ' ^ ' " '"<^-'K*=*-I-* 

SWISO 
zertifiziert nach 
1809001 Chur Films Triesen St.Gallen 



NAGELECAPAUL 
c o m m u n i c a t i o n s 

LViTTOrairniffiKfiiTrmnHgi 
Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

' Schäfte mit Nahe

stehenden 
r 
Ï 

f 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen; Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

. Art. 48j Verbot von 
■ Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

i' 

l 
«■ 

Í 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichflich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

SWISO 
zertifiziert nacfi 
ISO 9001 Chur Films Triesen St.Gallen 



NAGELECAPAUL 
c o m m u n i c a t i o n s 

III. Obergangsbe

stimmungen / ly. , 
Inkrafttreten 

st wenn CHHUUifiltlmmungen bereits auf diesen Zeit

punkt m Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch.  

kraftsetzuni 
1. Januar" 

■12, Anpa;5, 
sungsfrist blìlfl 
31. D "   ^ ^ 
2013. ■'.̂¿■■iA 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Überarbeiteif 

Zudem wird verkannt, dass 
:dlèlÌ01bllÌlÌÌPfiSII«htigt werd 

Lntsieht^i 

r Institutionelle sine 
die vorgesehene 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

NägeleCapaul communications AG 

Arnoy ele, Geschäftsleiter 

SWISO 
zertifiziert nacfi 
1809001 Chur FUms Triesen St.Gallen 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - EDI 

2ZFEß . 2011 

Nr. 

Ort, Datum Zdhàr\, 2-4. 2 - 2 OM 

VemehmlaMung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - Insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdmck aus, der so vom 
Gesetzget>er nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Wklerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ma 
Kommentar uiltfÎhIBrthïiWB 

ifMt^nem 

IMrtrantre-

aSËËL 

ÜbflmMtan 

Überart)«itaf) 



i ■ ■ ■ ■ ■ ■  

' Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

i B W 2 ■ ■   ■ ■ • ■ . , ; ■ , ■ ' 

• ■ ■ ■ ■ . ' ■ ^  . 

1  ■ 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes : 
Organ 

1 

Weder aus Art. 51 hoch'aus Art. Slä.BVG geht die korn'pe ' ■ 
tenzde's.Bundesrates hervor, Bestimmungen überdie MinT!/: 

■ destarizahl.der Mitglieder des.obersten Organs zu erlassen. !,
Darari ändert auch nichts,.dass bereits die Weisungen.des ' '■ 
Buhdesrates vom 1p. Juni 2005 über die Voraussetzungen. ' 
für die Gründung yon Sammel und GemeinschaftseinnchT' ■":'

tlingen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss .' 
Artikel'SI BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste. ' 

Organ nur zwei Mitqlieder aufweist. " ' ' " ■ 

Streichen. 

■ 

•Art. 34 Unabhän  ' 
gigkeit 

1 ■ ' ■ 
1 

! ■ 

[ ■'. 

1 , ■' " ::■.. 

 .  ■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur. 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig s'ein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revision5aufsichtst)e : . 
hörde zu.übenivachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 istsornit nicht erfordertich und kann gestrichen wer ■ 
den. ■■■';.■"'■"■■ ■ .■ ■;; ' ■;"■■'■:'■ !...■■ 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung^ ^ 
■ der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt vyerden ! ' 
kárih(Abs. 1).'; ' . .' . ' ''V.v 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen"} 
uriklarund iri der Praxisnicht urnsetzbar, da die marittkon; 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Absi.2j:.. 
BsLf);" :■'■ L

Streichen 

. i . " ■ 

, . ■■ " 

Art. 35 Aufgaben 

1 ■ 

. . . 

Ábs:i ._. ; ' ;. , ;■' ' . " ' . ' V í ^ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch • 
die Hintertürder Verordnung soll nun trotzdem ein internes ■ 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. ■. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den ... 
Grundsatz der'Orgänisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

■genein!(Árt.49Abs. 1 BVG).. • ; ":.■ •:■'.'■■_■■;.;■:• " 

Abgesehen ̂ davon, dass vonGesetzes wegen keine. Vèr "•.;.:; 
pflichtüng zur Führung eines internen KontroHsystems^be..:; 
steht, ist'es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren,..' ! 
Anwendung zu bestätigen." ■ ■■■•.■■■.;•: 

Streichen 

• ■ ; ■ . : '  i  i i  . ' ' ; 

, 

M3S.2 : . ' '  . : . . . ■ ■■.■;; ^...'V..:. .̂ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform '
und lässt sich nicht aus Art. ,52c Abs! 1 Bst. b und c BVG. 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste . 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. ' ' ■ 

.'Streichen " ■ . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung /Antrag 

Art. 40UhabhänT.' ' 
gigkeit 

Abs.1. '^ . : . ],■:■"■ : . / [ : . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig ' 
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

: Streichen von 
~Satz2in Abs. 
' 1 ■' 

■ . ' ■ • ■ ■ " ■ 

Abs.2Bst . f ■■ 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar . 
und in der Praxis nicht umsetzbar,.da die marktkonfprmen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr,' dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag'ertialten, was zuèinem Anstieg der Kosten führt!' 

Es Hegt zudem eine Verletzung der̂  Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgaris 

eingeschränkt wird. 

1 

. Streichen von 
Bst. f 

■ ■ 

Art. 46 Leistungs. 
verbessenjngén bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven ■ 

Diese Bestimmung grein in geradezu willküriicher Art und ■. ' 
Weise in den Autonorniebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die FührungsVerantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne .

. gesetzliche Grundlage eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b . 
und e BVG)! Diese Regelüng.würde zu einer systematischen." 

 Uhgleichbehandlurigzwischen deri Aktiven und deri Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen.' soferii der technische.; 
; Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der ,. .

. Aktiven. Dies führt zu "einer systerhatischeri Schlechterstel" "! 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

. Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzirissatz., 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser ' 
obligatorische Vorsorge ari. Dies ist systemfremd und ' ' 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

^Streichen 

'. .. ' 

_' 1 

1 

■■ 

Art. 48a Abs.'l Bst;. 
d und Abs. 3 Ver" •' 
waltungskosten y _ 

.Abs, 3 , ., , ; ■ _/_ ; 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem .̂; 
Fühnjngsorgari'obliegt, den^Arilageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudern, was unter„hicht exakt ausgewiesener» '■.;j, 
Vermögensvenwaltungskpsten" zu vei*stehen ist. Anlagepro' ■. 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparéh' 
ten Verwaltungskosten" bzvy. „transparente Venwal tung skos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestinimung jst. 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

fühmng und Ver; 
mögensverwaltüng ■, 

■ 1 . . .1 

Art. 51b BVG regeU die Integrität und Loyalität der Verant

 wortlichen abschliessend,.weshalb eine zusätzliche Verord 

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

rSetzlichen Grundlage^riicht zulässig isL ■• 

' Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dassjm Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die '. 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch djese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) urid führt zu höheren Kosten. . 

Streichen . . 



Artikelnummer 'Kommentar und Begründuirig:!  .; ; Antrag . ' 

■48g Prüfungder..

Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs.2 .^y ': >■'.: ■ " .. 
'. <  . . ■ . . . ' . ' ■ ■ . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (exteriien) Vermögensvenwaltung ün. . 
klar. 

• (Jberarfoeiten '' 

: ■ ■ ■ ■ ■ ! : 

1 48h Vermeidung 
{'von Intèresserikoh

'flikten' 

1 ■ ■ '■ ' " .  \ ' ' 
■ ■ ' ' ■ ■■  . . ■ 

[■, '■.■/ ■.: 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder' 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 

„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge ' 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht^. 

Als Kontrolimechanismus.sieht der Gesetzgeber vor, dass • 
solche Rechtsgeschäfte der'Revisionsstellé offenzulégen,r' 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG).und die'.Revisionsstelle zudemf ■ 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das :

oberste Organ hlnrèichend'kóntfolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 . ' 
■Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51 c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahsteheriden niari^tüblichen Bedingungen ' . 
entsprechen müssen: 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmurig ' 
zur Vermeidung von Interessienkonflikten besteht, da dieses. 
Thema bereits abschliessenclund hinreichend vorp.Gésetz

''gebér geregelt wird und keiriè Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. •.'■':!'■."' •."■. 

Streichen 

■ . . ■ [ 

/ ■ ! ■ ■ . . . 1 ' 1 . : 

'■ ■ • 

1 ■ _ . 

■Abs.r ■. ■■ ■'■ .;!;>;"■ ■ [■' ...' ~ '  V ' . ' 

Ärt;_48h geht zudem massiv.über den Gesetzeswortläüt hin . 
aus und'führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein' ■ 
schränkungen ein. Djese Bestimmung basiert zudem auf der" 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge 

Schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 

Vorsorgeeinrichtung vertreten sind; zu einem dauerhaften . 
Interessenkonflikt führen müssen. :/ ' ■ •" r.' 

..Streichen, '' 

. : ■ ■ ; . ■ ' ^ ^ ^ 

Abs.2 ■•... ■ ■._■ ■'...^iyó';;_ ^'; ;■. ■ ' ' ■ ' ■■ ' . ; "'^ 

Das Vertot von Dauerverträgen 'schiesst weit über das Ziel. ̂  
hinaus und erscheint zudem riicht durchdacht zu sein.. ' 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten' . . 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsverr" 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. .̂. ', 

Auch der Anschlussvertrag einer Artjeitgeberfirma muss als ' 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgetier sich nicht' "■ 
durch eine Person im Stifturigsrat vertreten lassen kann, ■__ 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich ':. 
berechtigt ist ' , ■ > '.:' ,:' ' '■•'■. ' ' '. ■' '' ." v 

¡.Streichen' ■' ■ ;;! ': 

• 



Artikelnummer 'Kommentar und Begründung ' Antrag 

Art. 481 Rechtsge' . 
Schäfte mit Nahe' ! 
stehenden 

. Àuch;diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 

..gesetzliche Gmndlage: Art! 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreicherid; so dass'keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften dièlnteressenderVorsor

"geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51 c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi. 

' tat noch der „Begründung auf inhaltliche. Richtigkeit" vorge 

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisiorisstelle über keine.veriässliche Information darüber 

■ verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist; 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. ■ 

Zudem wird durch diese Bestirrimung massiv in die Eigen

verantwortung des.obersten Organs'eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da . 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos

sen worden. .   . ' ■ " : . 

Abs. 1 und 2' 

streichen .' 

■ . . ■ . , . ■ V ; 

Art. 48j Vert)ot von .. 
Eigengeschäften. 

Abs.'IBst.b ' , . ■! "■■•, ; '̂  '■'■';'■.. 

.;piese Regelung ist aufgmnd Bst.' a'nicht erforderiich. 
■Streichen'" ■ 

Art. 48k Abgabe " 
von Vermögensvor

teilen 

■Abs.'2,.".". . ■.■;' ./.'■ ■..'."■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nichteritennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten. 
Stiftungsrat vertreten kann. Schiiesslich'ist'diésé'Regélün'g'.' ' " 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei derieri unter Unistän ^z 
den mehrere Hundert Arbejtgeber.angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht'umsetzbar. ' . ' : 

• . ■ ■ ■ ■ ; ■ : ) 

: überarbeiten 

¡'481 Offenlegung ■ ". ' Abs j i "■■ :.'■'.■ ■;■■:■.■•' ' ; ; ■ ■ . 

Die Flicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 . 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes . 
halb die Mitglieder des otsersten Führuhgsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen ' 
legen müssen.. . . . 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infomiation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine.höhere Vorsorgesicherheit. 

.Streicheri 



lU. Obergangsbe-
•inMnunoen / In-
I , MM ÉMii ' i l ' i i i ' 

MamiitllBn 

' ^1 

Anti«B 

Streichen 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet t}leibt. 

Freundliche Grüsse 

PREVALOR PARTNER AG 
i& Beratung 



GS EDI 

2 ^ FEB. 2011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort. Datum 2qf i ' ch ^ ^ ' ^ ^ 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, veil zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdnjck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ÎArtikelnummer . Kommentar und Begründung "̂  ■ !  i '^' . i' Antrag . ■ J 
i'BW.l■"=■■■ ■'■ 

"■" . ) , . ■ . "  ' , ' ,■■■■'■ ■ ' "■ ' ■ ?"■■■■ . '~".,' . ■ ' i . ■ ■ ■ _ '  ' . ■ . ■ ■ . , . ■  ^ f .., ~ : 
■'■■.■ "H 

1 Art. 7 Aufsichtsab. 
! gäbe der Aufsichts

Í behörde" ■",".'■": 

.Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und'stetit iri keinem 
Verfiältnis zu.den gesetzlichen Aufgaben,der.OberaufsiciiL,. \ 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren;!':". ■■■..: .̂. > .M. " .■•:;■

■ "■■ ; ^ V, ■ 1 

. Ubera rt)eitèri~^ 

Ari. 8 Aufsichtsab. ! 
;.gabéndés Sicher',' 
heitsfonds,';dér." ' 

'. Aüffangeinrichtung '

und.der.Anlagestif . 
tungen". ■̂ " 

Auch diese'Äbgiaben sirid überhöht und sollten máriíantreT ' ̂ '; 
:duziertwerden. ;;:■■' .j .• .\.' ■■■.̂Vv =■".■":"■:..."."■. 

Überarbeiten' ..'"j 
• '< ' ■ ■! 



ì Artikelnummer ' Antrag "■■■ 

î B W 2 ' 
' . • ; . . " ■ ■ . . . . ; ' • "' ■ ■ ; . . < . ■ . • ! ■ ■ ' . ■ " ■ ■ ' : '  ■ ■  ■  ' ■ ■ . f ■  . ■ . ' . ' ' • ' , ■ 

.  . ; i ' " : ' ■•■ ■ '■ ' y 

i ,■ i. ' ■. ■ . . ■. 

f Ai l . 33 Zusammen'. 
[^Setzung oberstes '' 
¡■Organ!.■'■'"... ' '.■ ■ 

Weder aus Art/51 noch aus Art. Sia BVG geht die kpmpe ' 
■ tenzdes Bundesrates hervor, Beistirn rn'ungen über die.Miri ... 
.'destanzahl der|l\1itglieder des obersten Organs zu'eriassen. .. 
Darán ändert auch nichts, dass bereits die Wéisüngeri dès . V 

!Bùndesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen.' • 
für dieGründung yon.Sárnmel und Gemeinschaftseinrich; ; v 
tungen festhalten, dass eine paritätiscrie'Vertretung gemäss": 
Artikel 51 BVG riicht gewährieistet ist, wériri"das oberste  , . 
Orgari nur zwei Mitglieder aufweist. ■: ..■!'!;"■ ' . . ■'•.'i ..:■ 

^Streichen ;■":.•.■;• ' 

' ■.  i   ' i

¡mê 
■ ■ . . 1 ■ ■ ; . • , . ,  ^ , ■ ■■. 

. ■ ■   • :  : ■ ' ■ 4 
!.Art. 34 Unabhän; " 
i .g igkei t ; ._.■;/■' 

, ' .  ' ■ ■ ' ' 

! . ' . . ' ■ . ■ ■ i ■ '  . 

>. r '■■'¿r ' ■ ; ' — .| 1, 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
\ natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art.^ 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht'timfas 

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die fürälle 
"Revisiörisstellen geltenund von'der Revisionsaufsictitsber ,̂  ■. 
hördezu iibenwachen sind (vgl. Art.'1;1 RAG).. ..■■:■_";.; ';•■■;' 

■Art. 34 ist somit nicht erforderiich' und kann gestrichen wer ■■ 
den. :_.'. i"'..■ :..'_■ '.•. , ̂ ......J:*.:.'■.■■'■■;■■■• ■■■ .■■

.Unabhängig davon ist nicht klar;.wie eine Beeinträchtigurig •.; 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ■ . _■ ;.' .■\'^^: ^.yj.^.'~^^^: ... :\ . ;";:. .... ̂  ■ 

Zuderii'ist das Kriterium „nicht m!àri(tkonfónTiè Bédingurigèri"!^ 
unklar und iri:der!Praxis nicht umsetzbar, da'die marktkon'".', 

■forineri" Bedingungen nicht állgerriéin bekánnt'sind (Abs. 2 !•:. 
:Bst.f)> ■:!..:.. ..■■.̂ ■^■■!;:.''.!.'̂ " ;!■: ''y.:. ' } \ y y . \ 

Streichen': . . . . 

U ' _■■ ■■; ■,' 

■ >■■.  ' ■... r;.̂  
' . : . y ■■■'■■'y 

■ . , : "  .  ■■ ■ ■ ■ . . ' ■ . ■  ■ ' 

, : . ■ ',. ' ! ■ ■  ■ ■ .J J 1 

' ' ' ...  . .' 

.,'V^!!\j;'?■■..' 
. . ' ~ ' , "■■■ ' ' ■ ■ 

;̂̂ V■=~':.■"̂ ■■r='■■''̂  
^■!.::::■■■■^^;J 

i^Aii. 35 Aufgaben' ' ,

Í,/■■■■.■'■ /'.. ■• '■''■ 
t , ' ;  .   . ■ • ■.■■ 
1 ; ; ' . ; . : r f  :  y   ^ : r  ■ 
', ■' ..■ ^   ' ' . _n ■ 

■At)s."i :■'''■, '̂ ^■■; ■ ■'■■'.'■"''!'">';:'"'̂ i.. ..'''■ ■!'■'■.!̂ ■""̂ .■.., ■■] '''■ 

Mit'der BVG.SöiiktuiTeform.wird:keirie Verpflichtung zur Füh. 
. rung eines intemen Kontrollsystérñs aufgénoriimen:.'Durc!h;.

die Hintertür der .'Verordnung soll nun trotzdem ein./níémes""'

Koníro//sysíem(/KSJ flächendeckend eingeführt werden:. .'.

. Djese.Bestimmurig schränkt in unzulässiger Weiseden ■ î :■;.: 
■.Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeiririchtun'' •■ 
. gen ein (Art.:;49 Abs. 1 BVG). / "•■/;■.•: ..■.■.■■.■.".■<•■ ■."': 

• Abgesehen'devori,'däss von.Gesetzes wegén.k'eirie Vert; •.:: '
pflichtung zurFührung^iries intemen K!óntr9Hsystems be'"'. 
steht, ist es_a'uch" nicht Aufgabe der! Revision sstelle, deren .. 
Anwendung zu bestätigen. '.• !■.■'".'/;." 

'Streichen '.";■ .= 

. '■■., ' '  .L.rr ' " '^Ci^ '^ 

r  ' c ' "'■'■'. .  . ' ■■■■;■' 

yyyiy 
. . . ■ : ■  ■ ■ , . ■ , , / . ; J 

:  . yy??^ ' ' ^ ] 

Diese Àufgabéder Revisiohsstellejst riichtgesetzeskönform. ! 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst.'. b undc BVG,: .̂  ,■>■■ 
herteiten. Die^Bestimmurig steht im direkten Widerspruch '; 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft,,; 
obdie Einhaltuna der. Lovalitätsoflichten durch das oberste 

' Organ hinreichend kontrolliert wird.. ' ■ .:• ^ •■■ 

Streichen;

■■■■: ' y y ^ y ^ 

y y ' y yyyyr^ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän ■ 
gigkeit . ' ' . '.. 

Abs. 1 . ■. ',■.■ ■!' /"■ .■' 
.Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem' Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von .. 
Satz 2 in Abs. 

■ 1 

. ■ 

* 
■ 

AbV.'2Bst. f. " . ■ . ■ ■ .  _ !  . , 

DasKriterium „nicht markikonforme Bedingungen' ist unklar 
urid in der Praxis'nicht umsetzbar, da die martttkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung.des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird..  . 

Streichen von ¡ 
Bst.f 

1 

Art. 46 Leistungs ' 
Verbesserungen bei ' 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser. 
\er\ 

■ 

Diese, ßesi/mmüng grein in geradezu willküriicher Art und 
Weise in denAutonomiebereich derVorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die FührungsverantwortungTdes otiersten Organs . 
in.Bezug auf die Leistungen der Vorsprgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51 a Abs. 2.Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlurig'zwischen den Aktiven und den Rent " 
nem^ einer.Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven; Dies führt zu einer systematischeri Schlechterstel

lüng der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern, . . . . 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an: Dies ist systemfrerhd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

. ■ . ' 

 . 


■ 

■ 

. . 
■ 

■ 

Art. 48a Abs; 1 Bst. 
dund Abs. 3Ver:. 
waltungskosteri 

. . . ■ ■ ■ 

■ 

■ 

.1 * p »* ■ 

Abs! .3 ' , . ■. . ■ ! ' . : ■ . ^ ' " ., ';■ 

■Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem .. 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfien. 
unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen. 
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist . 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass siezu einem eritennbaren Nutzen führt. ■ 

, ■ ■ . 

Streichen .

■ 

■ 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver . 
mögensvenwaltung ■ 

■ " ■ " ■ ' . . . . ' 

i ' ■ ■ 

i 
■ . , 

■ ■ . . . . • 

. . . 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der. Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung ni cht'erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. ■ ■ 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung,dass im Be

; reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter bie 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. ■ 

Streichen 

■ 

■ 

T 
' ■ 



1 
t Artikelnummer Kommentar und Begründung : Antrag 
1 

r 48g Prüfung der 
j Iritegrität und Loya

; lität der Verantwort

lichen ' 

.Abs.2 '  ■ . ■ . . . . , ■ ' . . , ' • . . . . ■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist niit'Bézug auf perso ■ 
nélle'Wechsel bei der.(extemen) Vermögensvenwal tung un
klar.' . ■ . " . ! " 

Überarbeiten .. 

1 . ' . ■ 
1 48h Vermeidung ... 
' von Interessenkon

' flikten ; 
i . '■ 
1 
1 
1 

■ ■ * 

! ■ ■ ■ ■ 

! ■ 

! ■ . " ■ ■ 

1 

'Art.51b Abs. 2 BVG weist die mit dei* Geschäftsfühmng oder 
VenAraltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entstehr.. 
Als kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisiorisstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend'kontrolliert wird"'(Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vbr.dass Recht

geschäfte.mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. : 

Aus den genannten Gesetzesbestimniungeri ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimriiung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht¡!da dieses 
Thema bereits abschliessend und.hinreichend vomßesetz

gebèr geregelt wird und keine'Gësétzesdelegatiori an den 
Bundesrat erfolgt isL 

Streichen 

■ 

■ . ■ ' ■ . ■ 

' • j 

' . . ' ■ " :■ ■ 

f . ■ . . ■ _ ■■ ■ 

Abs.'l 

Art! 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der. 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im.obersten Organ der 
.Vorsorgeeiririchtung vertreten sirid, zu einem''aauérhaftén' .. . 
Interesserikonfliktführenñiüssen. ' ' •' " " "  i . 

Streichen . 

■ ' ' ■ : ■ 

\ ' ' . ŷ 
; ■ . . ' ■ " 

r 
■ .  . 

■ 

. i . 1 . >■ 

Ábs:2:\ '■ ■ ■ ' ' ■ _ . ■ ■ ■ . . ■ : "" 

Das Verbot vori Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein.. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder "des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Daüen/ertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich.' 
berechtigt ist. ■ • . . . ■ , . ■ , : . . . . , 

Streichen ■" 

■ ' ■ 

. ■ ■ '  " '  ■ ' . ' 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag I 

Art. 48i Fiechtsge: 
Schäfte mit Nahe

stehenden . 

' . . . ) 

■ 

; ■ ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreicherid, so dass keine ergänzende, .

Verordnungsbestimmung erforderiich ist. . • ' 

Insbesondere besieht keine gesetzliche Verpflichtung, die/ 
. Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres^ 
rechnung offenzulégen (vgl. dazu Art! 51c Abs; 4 BVG) bzw... 
zu begiijnden. ■ ̂ '. ■ 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob iri deri 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeiririchtungen gewahrt sind (Art, 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin'die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht., 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen 

Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, 'da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Recfitsgeschäft se| nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. •■..■■■■.. 

Abs. 1;und2' 
.streichen ., 

■:.■ ..'i 
; . ;■.:: ■■ ■ ■ ' .1 

■ ■■■/'■ ■.■ ■'■'': ■] 
■  . ■ ' . ' ; 

 ■■ ■ . 

■ ■ ■ " ■ ■ ' . 1 

' . . ■ ■ , 

1 Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

' . ■ ■ ■  ■ 

Abs. 1 Bst! b^'  ■ • ■. 

Diese Regelung.ist aufgmnd Bst. á nicht erforderiich. ' 

■ ■ . • ■ . ' 

Streichen. ■■ 

'.. V: • ' ■ '' ^ 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

t 

'Abs. '?," , ■.■;■,■ . ■': / ' , . . ' ■ . ' ■ '  ■ ' .,. ..■ ■' 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eritennbar, insbesondere 
da der Art)eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Samhietstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Ärt^eitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. . . 

Überarbeiten '. 

■ ' ^ . 

'■■ ■'■ ' ' ■. t 

1 

4dl Offenlegung 

1 
:  . ■ 

■ ; 

AbsM ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd Ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führüngsorgans zusätzlich

die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen ■ 
legen müssen:. 

 ■ . fi ■■ ■ V ; ■ . '. ■ ■ ■ í ■■ ■' 

Es.ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelie mit die. 
ser Information arifangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. " ;

Streichen' 
■■ ■ ■ 



Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögens vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

I. Übergangsbe-
sfimmungen / In-

îfttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpai 
sungsfnst biS' 
31. Dezet 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird veriiannt, dass die Anleger institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Wir bitten Sie drtngend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Penslonskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 



G S  EDI 

2ZFEB . 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Hen Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ^4 ' ^>?^ , : ^é^ ' ^9^ ^^ ^ ■ ^^^^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Hen Bundesrat, sehr geehrte Damen und Henen 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung; Antrsfl 
BW1 

Art 7 Aufsichtsab
gabe der Aufstehts
behörda 

pie Aufsichtsabgabe 1st völlig 0b9(T^n und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen A ^ | ^ ^ 1 l e r Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzlérénr^ ̂  ' 

überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Aüffangeinrichtung 
und der Anlagestlf

tungen  

Auch diese Abgaben sind Überhöht und sollten nf̂ arkant re

duziert werden. 
Überart>eiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 
" ■  ■ ■ 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art.' 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen überdie Min" 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss ' 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Oiqan nur zwei Mitglieder aufweist. • . . 

Streichen . 

Art. 34 Unabhän
gigkeit. 

, • ■ ■ 

■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur. 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art.. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revis ionsauf sichtsbe

hörde zu überwachen sind.(vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist njcht.klar, wie eine^Beeinträchtigurig:̂  ' 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach"festgestellt werden 
kann (Abs. 1)". 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen"'" 
unklar und in der Praxis nicht.umsetzbar, da die marktkon ■ 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durc/r 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. . ■' 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den . . 
Grundsatz der Organisatiorisfreiheit'der Vorsorgeeinrichtun ' 
gen ein (Art. 49 Abs. í BVG). ; " 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendunq zu bestätiqen. 

Streichen 

Abs.2 ' ■ ■ '  ' ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform ' 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG ■ 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch •' 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich.prüft, 
ob'die Einhaltunq der Loyalitätspflichten durch das oberste ." 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. . 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von ■ 
Satz 2 in Abs.

1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter denZu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsdrgans . 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs. 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen derVorsorgeeinrichtung  ohne " 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und.deri Rent . 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen,, sofern der technische 
Zins höher Ist als die Verzinsung der Ältersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel ■ 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz

als Referenzgrösse auch auf die weitergehende urid'aüs' .■ 
serobligatorische Vorsorge "an. Dies ist systemfremd'und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Führunqsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

. waltungskosten 

Abs. 3. 

Diese Regelung ist nicht ertorderlich, da es ohnehin dem ■ 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu über'prüfen. . 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vennögensvenvattungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen. 
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist ' ' 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen : '. / 

1 

; Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsfühmng und 
Vermögensvenwal

tung 

1 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkerint diese Bestimmurig, dass im Be " 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vemiögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
qrossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung ' ' Antrag 

Art. 48g Prüfung, 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2; ■'■'.;■ : 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf. perso ' 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. .   . . ; ■ ' , ■ . ■  . 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 
■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung.betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Veriiältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind(Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zuderii 
.prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das . 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird""(Art. 52c Abs. 1 * 
Bst.c ByG).Zudem schreibt Art. 51c'BVG vor; dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden.marktütillchén Bedingungen 
.entsprechenmüssen. ' ].. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist .ersichtlich, 
: dass keine Notwendigkeit für eine Verordnurigsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Giesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

1 

I 

' 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem, massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewojlte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme.'dass die Ve'rmögensanlage und Ge . 
Schäftsführung durch Personen, die ini obersten Organ der 

■Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften. 
' Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 

■ . . . 

■ ■ 

■  ( 

Abs.2 • ' •. ^̂  

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgebe'rtirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen'kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Rrma wirtschaftlich ' ; 
berechtigt ist. ' ■ ..• •..■.■' 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. • . 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die; 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs! 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . ' . , 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Pnjfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomni

. tat noch der ;,Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese'Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht! ' . ' 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen . 
Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevorrnundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Venfiutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonformabgeschlos

sen.worden. ' 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b ' 

Diese Regelürig'ist aufgrund Bst! a nicht erforderlich.' 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

tetlen 

Abs.2 . .

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar,' insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im,paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung . 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen,unter Uriistän

den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, Inder 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartaeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 . . . ' ■ • ■ ■ ■ ■ ' .  . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht eirizusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offeri

legen müssen. 

_ Es ist.auch nicht ersichtlich, was die Revisiorisstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas koritrolliert wird,. 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen. 



ArUkelnummsr Kommentar und BtorOndung '^^"Ja^'^Â 
Abs.2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiien wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
jiOthalten, weshalb sich eine weitere Regelung embrtgt. 

Antr ia i ' « . ^ .;,

Strelch•n"' V 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
sttmmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f  481)̂  ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht ' '''■^^^r'^^y^:'] . 

Seilest wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zelt
punkt in Kraft gesetzt werdon:sQUt9ri«tl8tdie Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezembei^Wl^hlcm^ipiatiatch.  

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas-

31tD«^emb6r^: 
2013. .'/;"̂'::;;̂' 

ASV 
Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Vielañ6gelun(^;g6hef)\W«dtBrai^ in Art 
53k BVG vom QesStigeberfss^lagt^vniKlir&nd stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten*^* 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Penslonskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Pinna 
TECCON Systems Ltd. 
Boesch 37 
6331JHuenenb©rg 

Name Unterzeichnende 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - EDI 

2ZFEE 1. 2011 

Nr. 

" Z ù o ^ f 2^ . P 4 r 9 ^ ^ XO'f^ 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vort>emertcungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestlmmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Strftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus. der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind dämm von Grund auf neu zu erart>eit0n. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Wklerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überart>eitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzget)ers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatztos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

'>-M4..S.i^isi:Kyj^ ̂ ¿; 

^tsab-
der Aufsichts-
Je 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und st< 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsk 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Aufsichtsab-
ïn des Sicher-
Sfonds, der 

iTuffangeinrichtung 
der Antagestif-

Auch diese Abgat>en sii 
duziert werden 

larkant re-

iS^SÍS&í^ 

^ -



I.I ì 

.Artikelnummer ! Kommentar und Begründung ' 
.■■ r^ '  :  •■■■ .,■' 

Antrag ' 

t B W 2 . 

.Art.33.Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

■ . ■ ■ 

1 ■'. ' ' y '<■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen: 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und.Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artiker51 BVG'nicht gewährieistet ist, wenn das oberste M " 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. "'..' 

Streichen .'. 

,. ' ,1; " ' ■ . ' ;.. . ' ! / 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

' ■ ■ ■ . _ ■ 

 ■ 

; ' ■ ' ' •  ' ■ . 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können.nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen.tätig sein, 
die riach.dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revíisionsaufsichtsgésetz selbstsieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art:34 ist somit nicht erforderiich urid.kann gestrichen wer
'den. ■■■•' , J I ; . ' ■■. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
karin(Abs. 1). P. . 

Zudem |st das Kriterium „nicht marittkonfonne Bedingungen" 
uriklar und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon'" 
formen'Bedingungen nicht allgemein,bekannt sind (AbS: 2 : . 
BsLf)^ ■ 

Streichen 

. ! '1 ■ 

■ ■ ; J ■ .. 

Art. 35 Aufgaben 

' ■ ■ ' 

Abs.1. ..■■ _ :: =̂  ■ : 

Mit der EVGStruktunefomi wird keine Verpflichtung zur.Füh" 
rúh'g eiries intemen Kontrollsystems aufgenohirfien. Durch 
die Hintertürder Verordnung soll nun trotzdem ein./niâmes 
kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt |n unzulässiger Weise den * 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der..Vorsorgeeinrìchtijn '. 

'geriein(Árt.4aAbs.'i;BVG). ■"■'. ; . ■.■̂ :::. ";.'■ 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelie, deren 
Anwendung zu bestätiqen;  . ' ■ "  ■ : 

Streichen 

]./:■■ .■■■■ •■■■. 
■  . ■ ■ . ' 

"Abs.2'^; .[ : ' :'..= '■  ■'":'. ' .' ' " " v  "' "' "" 

Diese Àufgabéder Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1'Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimriiung steht im direkten Widerspnjch 
zürn Gesetzestext; wonach die Revisionsstelie lediglichprüft, 

. ob die Einhaltuna der'Lovalitätspflichtendurch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird ! ' " ' '■" . 

■ Streichen ■, ■ l 

y 'ïyy^'^.y.. 



[Artikelnummer 
1 - 3 ^ T,.-"„ i, .. . - .1ÍTT-

Kommentar und Begründung, t ^ Antrag . .')' 
■::n 

( Art! 40:Unabhäri

j.gigkéif:';:'.';í^^^;■ 
.Äbs.;i ■ ;̂V:"̂ '';:;r:î V:.i:;;!: ■■ ' ! ? ^ &:': ' ' '■^c^^.! ' î^! í '■ "iC^ 
.Es istnicht klar,wie è|ne Beeinträchtigung der Unabhängig;;

keif„démArischeiri nach" festgestellt werden karin^. •' ! ' 

Streichen yon 
:Sat¿2'inÁbs.': 
^1-̂ .̂ :!''\̂ J,'̂ "^ 

■Abs3;2Bst.;f:;""!Y:', ' ■ : : ' \ ] y ' " ' . : y : y  \ . y  y ^ : .. ĵv!:■ '̂ 
: Das Knferium î nicht rnarktkonforme. Bedingurigen'ist unklar 
.und |n der Praxis nicht umsetzbar; da'die m'árktkbnfprmen ;:! 
• Bedingungen nicht ällgernein.bekärintsindr.Es besteht zu . ..̂ ^ 
dem"die;Gefáhri;dass.(tendérizieHJ grosse Anbieter den Zu'; ' 
schlag'erhalténi'wás zu einem Anstieg der Kdsteri'füKri.^ *;'■'■";" 

Esiliegt zudem eine Verietzung dér..VetiragsabscÑussfrBihe^ 
'vor,_wodurch die Eigen Verantwortung des Führüngsorgans ^"' 
eingeschränkt wird.;'^ y !''!..■." :O:Í!..J'..''..!^^';:>:' i  .■ 

Streichen voh^ 
Bst;f.íy^ 

- -A *c-:.-=-i . :1 ' -

Art. 46 Leistungs'■: 
Verbesserungen bei 
nichtypilstäridig ;;" 

•■geäufnetenWert;: ■ 
schwairikungsresér

vën" ■ ■: ■'..''U... '.' 

DieseBestimmung greift in geradezu wílikOriichér Art und " 
Weisein den Autonomiebereich der Vorsorgeeihrichtung einU\ 
Darriit wird die FührurigsyeraribÁíorturig^des:Í3.bersten Organs ; 
.in'Bezug'auf dijs Leistungen der Vorsorgeeinrichtung r ohne 
gesetzliche Gruridlage:! eingeschränkt,(Art.5J à Á^ 
und.éBVG).^ Diese Regelurig würdé;zü einer, systematischen ^ 
iUngleichbehandjupgzwischeriden Aktiven und:'den Rerit ; ,=! 
nern einer Vorsorgéèinrichtung führen^sofern der; technische 
Zins höhe? istals die Verzipsürig^der AÍtersgúthabéri der;;' •'■' ■', 
■Aktiven! Dies führt zu.einer systematischen Scrilechtèrstel'.:' 
lung déi;"Aktiyén im.Vergleich zu'dehReritnem.;. i.̂ !.̂ /:' .■;";;V V, ;.■: 

[Diese Besiimrnurfg wendet zudem den.BVGMin'dëstzinssatz .
als;Referenzgrösse âijch auf die weitergehende md,à 
!obíigátorischeiyoi^o'rgéan: Dièsjstsysiemfremdund.....„..; I ' 
;schrärikt in ürizulässigeV Wé|sé;dië.Gestàlturigsmogl|c '' 
■dés'Führungsorgans ein:'!:,.= "■•."; '■.:: '. '■■ ' "'• :■'■ 

¿Streichen ï'I 

:. .... 1 

'  ' ■  ' ■ ■ ■ ( , 

a' . ■■,;.H'.:=:.;. ':'  ■̂  
^ m ;48a Abs. 1. Bst.. 
id und Abs..3.yer:.''.;' 
Lwaltungskòstèn>: 

\ry'::Zyy^.y:,: 

[■..:;.:4.;>^¿.; 

Abs.3 
■i.t

Streichen 

Diese Regelungistnichtèiifórdéil^^ ohnehin dem. '.. ': ; 
Fühnjngsorgari obliegt! den Anlageprozess zu überprüfen. I 
Unklar.ist'zudem; was uriter,„ri|cht exakt ausgewieseneri':' 
iVerrnögensverwalturigskosten" zu verstehen ist.'Aniagep 
dukte könrieri'riicht ¿hrie w'ëiteres!in solche rnit ;,ihtranspa'ren' 
teri .Verwaltungskosten" bzw.' ̂ rärispaferite Vérwáítijrigsltos 
ten" aufgeteilt werden! Die Umsèteung der .Bèstìriimurig.ist3 'í 
níifertiejJlichém Aufwand und züsätzlicheri:i<psteri verbun ' " 
den, ohne dass sie'zu einem erkennbaren Nutzen führt. :■.. ; 

48f Anforderungen 
an die.Geschäfts

ifühmrig und Ver ., 
imögerisverwaitung 

Art.'Slb BVG regelt die Iritegrität und Loyalität der Veránt "" 
wörtlichen ab.schliessend;.weshalb eirié izüsätzllche Verord■s 
,'riurig'sbèstimriiung riicht erforderiich und mangels einerge:.. 
setzlichen Grúridiá'geínicht zulässig ist.'; •. .t'!; \'! ;' 

■Abgesehen dayon.yért(erint'diése;Bëstinrimung,';das^ im Be . 
reich der Verinögensvenwaltungfdie Unterstellung unter .die V .̂ 
:FINMA'al|ein n!och.këin Garant füreine bessere Vemiögens:', ' 
vewaltürig darstellt! AúcKdiésé Äriordriurig'beyprzugt die ' :■
grossen Anbieter (Bárikériiünd'.führt zu höheren Ko'stëri.. . '.

Streichen' 



¡Artikelnummer: Kommentar und Begründung Antrag '■"■■:''\i 

['48g Prüfung\der. ': 
l Integrität Und Loya: 
[■ lität.der Véráritwórt

Üichen' ""'' !'■:"!• 

Abs.2

Die Umsetzung dieser Bestimnnung ist mit Béz'üg:aüf perso, 
.rielle Wechsel bel der (extemen) yerniögensyerwalturig'un:!! 
klar. 

Überarbeiten."!'!] 

^ ■ ;■■ ■. . ■ ! i ^ : ; : ; - ; - ' ( ^ i 

,48hye'rTne|dürig ;. 
von Iriteressenkpri

'flikten;^",.!' ^ j}

k- '^y: 'y 'ä - -^- ' iy 

■ ' '~ !>*■ ' ■ ■ 

I ... 
1 
r . 

•,.4;

Art.''51b.Ál3s. 2 BVG^weist die^mit der.Geschäftsfühnjng oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung t)ëtrâuten.Persorieri;ari, '. 
„dafür zu sorgen; dass aufgnjnd ihrer persörilichen und geV 

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkoriflikt.entsteht".. ■' 
.Als Kontrolimechanismus sieht.derGesetzgeber vor, dass *..' 
solche'Rechtsgeschäfte der Revisiorisstelle,offenzulegen. ". 
siñd'(Art:.51c Abs" ¿'BVG) ünddie.Revisiorisstelle zudé^  
;'prüft,';„öb:die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das..;. j^, 
obersteOrgan hirireicherid kòritróiliert wird"(Art. 52c Abs.1 \̂ ^ 
B.st'çBVG); Zudem schreibt Art!;:5Ìc BVG v̂^̂^̂  
;geschäfte;mlt Nahstehenderi marktübHchen Bedingungen .̂  '■ 
:entsprécheh!müsseh;"/̂ :' .'^.''.! ';.! ,i .:;.::. ! ' i'!,i.í̂  y^^":'rÇ\ 

Aus den gerianiiten Gesetzésbesflmrñungehjst ersichtlich! T[ 
dass keine Notwendigkeit^für eine Verordriüngsbestimmung ■ ^ 
zur Vermeidung von. Interéssenkonflíkteri besteht, dadieses "■ 
;Théma 'bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz :.: 
gebergeregelt'w'trd und.keine Gesetzesdelegatiori an den.'. ; 
Bundesrat'iërfoigt ist ; .< ' . ■;.. ' / . ; ' ' " ' .'y:" .;;';;; TÍ; ' : ; J ¿ ' V 

Streichen ■l:y:i 
■. '■■  , ■ j 

: ' ■ " ' . ■ ' ; ■ . ' ' ' ■■  " ' 

^vl'-jr!j.'!ç--p''' 

■■■■'■■ : : ; J j ; - ; ' . ; ■■'"■' 

: Abs. vi: 
.1 : . . 

' '  . • ' 1 ■ ■ 

"•""'ü.iL.JJ 
^ ^ . ^ ^ . - ■ ^ : ^ 

^ i ■ : ■ '  ■ 

r :..-■':■ 

;Art; 48h gehtzüderTiirnassiv über den Gesetzeswortläüt hiri: iU. 
'aus und'führt neué£vòmGésétzigébern|ch^^^ 
^schrähkungen ein.DiesèBestìmmùrig basiert zudem auf der ;. 
falschen Annahme; dass die Vennögensanlagc und GeV;0; 
'schäftsfühmngdurch.Personen, dieimotierstenOrgahderi;;;'.; 
Voreprgéeiririchtüng.véilreten.sirid; züeiném'daüerhaftén. :=.;i'.. 
Interessenkönfliktführen müssen.'":' ■•■ ?:...;■>•.' *' :■"■■'■ ■ 

Streichen..i;. v:.f 

, , ' " ' ■ . ¡ i ' ''? r ' 

î ^̂ ̂. 
t■>^:i.:. 

L ; ■;■.. 

■■ ■; ■ ■ ' ■ ■ [ . ... _ .j ^ 

■.:'■,.. , r  î .J ■ ' 

l t . : 

;Abs:'2 ■■■.;̂ ;̂ ;¿" :"''V.:'.̂ ; :^.>!;;r.!^;>;:;^=::,;y..J=>^r:::^;;y 

Das .Verbot von paueryerträgen schiesst weit über das Ziel : : 
iriinaus uñ"d:erscheintzudenri nicht durchdacht zu!séin;" v.?:''"̂ ' .■" 

.Es wird.vorab veriiannt! dass alle Mitglieder des.obëi'stenA:~. 1 
Führijrigsorgaris in einem auf Dauer angelegten Vertragsverr' 

''hältnis riiit der .Vorsorgee|ririchturig.stèhéri!;; ;"..: Or ^ ■ ~. i "̂  

Auch der Anschlüssvertrag einer Arbeitgebérfirma niuss als; j ' 
■ páuérve'rtrág'qualifiziert werden. bié"Ariwendün'g!derBie^ 
■Stimmung hätte.zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht': 
durch eine Person ini'Stiftüngsrat.vertreten lassen kann^̂  ' '; 

sòfèrfidieseari.derángeschíosserienFimia wirtschaftlich % ; j ; 
'berechtigt ist: '■. ""N v';!'''.■ !r!. :■■'!'" "̂ " ' \ :■■'.!', ':".'"'. ";''■' 

f;St^éicheriv-j..'l:.:!f 
: . ■•■-■ ■;'l i ' . 

 " , . ;■ _',.['•','■■ ^■. r r ie;r 

: . " .;■ ■■■'"■ . . / J « ; : T ^ 

" \ : / ' ^ ' ' " " ; ' ' " " ' ■ ■ ■ ■ - ' ■ : ' ■ - " ■ 

ill'j'y;''!!"^ ■î  ■' 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 
■ ' . ■ , ' 

■ . . ' . 

i ■ ' ,  . , , .■. 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche . 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab. 
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzeride 

. Verordnurigsbestimmung erforderiich ist." 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtijng, die ■' 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung qffenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen; ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor. ■ 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder . ^ 
ist darin die Prijfung der Rechtsgeschäfte auf MaritU^onformi

tät noch der „Begründung auf inhalfliche Richtigkeit" vorge. 
 sehen.'Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da aucheinè 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marî Utonform" ist;. " 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch'diese Bestimmung massiv in.die Eigeri ■ 
Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie . 
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da " 

, dér| Verordnurigstext die (stillschweigende) Vermutung ent ; 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht rharktkonform ab'geschlosr. 
sen worderi. ' . ' . ■ . . 

Abs. 1 und 2 " 
streichen 

' ■ ■ . ■ ' 

Art. 48j Verbot yj3n 
. Eigengeschäften ■ 

1  ' ■ , ■ _ 
" ■ ■ ■ i ' ■ ■ 1 

•'Abs.l BsLb .■ 

Diese Regelurig.ist aufgrund Bst. .a nicht erforderiich... 

Streicheri' ;■ 
■ f 

..  , , ' . ' . ' ̂  
Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen. :  ... 

Abs.2 ., ';■■! , •.;.■■■ :■;'■',■ 'J .. '■ i 

Eine. Offenlegungspflicht gegenüber der. Einrichtung ist genu' 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber ' 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eritennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen irii paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung ' 
namentiich.bei Sammelstiftungen; bei denen unter ümstän ■ 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlosseri sind, Inder 
Praxis nicht umsetzbar. 

Übeî arbeiten 

4dl Offenlegung Abs.1 ' ■ ■ ■ ■ ■ ' , . " 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
.BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes. 
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die ■ 
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer 

"-■„'^-.■-■^yi-. 

.Abs.2 

ibe von Vermögensvorteilen wird bereits 
U. Damit ist auch die Offenlegung 

eine weitere Regelung erübrigt. 

Antrag 

Streichen 

JltâJewgangsbe

stimmungc 
kiafttraten 
Stimmungen /Ä^s^iy' 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verord nungst)e

sti m mu n g s i p t t l ^ M g i l É j M i t t ì l ^ ^ É i i l ^ ^ Vera ntworfli

en (Art . ! j^Ì Ì |K8rwKHuì^MÌftP!. Juli 2011 
verfrüht,  ' i ^ . : f ' . . . Ì , 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in K| l | ^^W| i re rden sollten, ist die^WHÍñgsfrtst 
bis zum 3i fv6inmn^^011 nicht realistisdC

Antrag: Irv

kraftsetzung ; 
per l . Januar ; 
2012. Anpas ^ 
sungsfristbis '■ 
31. Dezember^ 
2013. ; 

ASV 

% r M : 
Die gesamte Vé>8Mi'iÏÏi'iy ist vollständig zu überartjeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Üt>erarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Penslonskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 



G S - EDI 1 
2 3. FEB. 2011 

N r . 1 
Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwan engasse 2 
3003 Bern 

Ostermundigen. 22. Februar 2011 

Vemehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen-en 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vort>emerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - Insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen l)eruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW1 
Art. 7 Aufstchtsat>-
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Auf Sichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Vemältnls zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht, 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufslchtsab-
. gaben des Sicher-
1 heltsfonds, der 
I Auffa ngeinrichtung 
ïund der Anlagestif-
Itungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet Ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürtiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür det Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG), 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonv 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art, 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schiechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen-
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungs kos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenval
tung 

Art, 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vennögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von tnteres-
senkonffikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venfl/altung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlicdi, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortiaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinnchtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist,  

Streichen 



artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

krt. 48i Rechtsge-
^schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor-
geeinhchtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs, 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Martitkonformi-
tât noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marittkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs, 1 und 2 
streichen 

Art, 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs, 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art, 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag nos 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiien wird bereits 
In Art- 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübngt. 

Streichen 

Übergangstje-
timmungen / IV. 

Inkrafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481). ist eine Inkraftsetzung per 1, Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag; In
kraftsetzung 
per 1,Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31, Dezember 
2013, 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überart)elten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

tialmerpartner gmbh 

Ulrich Balmer 



Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

G S - EDI 

2 1 FEB . 2011 

Nr. 

Ort, Datum / 

Vemehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriaut>en uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1. BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - inst)esondere in der BW 2 - bewegen steh eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schvrächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im WkJerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stnjkturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überart}eitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu strek;hen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 



L _. Artlkelnummèr"^ ' '• Kommentar und Begründüng .. . . . .  r r.,. Antrag ;;: ' L _. 

B W 2 . ! : ■'■..\'' " ■ ■ : ' . ■ v/.^.' • ;■■ ■' ■ '■ •■■■:. ' ' . ' ' i ''"■■■, r . . i i 

: Art. 33 Zusammeri

setzung oberstes ;■ 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor,Bestimmungen über die Min ' 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erfassen. 
Daran ändert auch nlchts,da5S bereits die Weisungen des.¡ . 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen' 

. für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich,, 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss

Artikel 51 ■ BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste ■    ; 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist: "■' ' '■ ". '̂  " ■:■ 

Streichen 

Art..34;Unabhän" 
gigkeit* ■'"'".'.:.■■ 

. . . .  ■ .  . . . ■ . ■ 

• ■■ ■ ■ : ■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen könnennürV;" 
natüriiche Personen und Revisiohsünternehmen tätig seih, v . 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art." 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas.

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle ■ 
Revisionsstetlen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe .. 
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). ' " 

. Art. 34 Ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen.wer, 
den. . ' ■ '■••. : : ' ■ . ' _•'.'

Unabhängig davon ist nicht klar.̂ wlé eine Beeinträchtigung / 
■ der Unabhängigkeit „denn Anschein nach" festgestellt werden .■" 
•kann(Abs. Í). ■.':■■ ■.: "̂ ̂C '.:■• '.'^\. " .'"■' '■'  .. r^':.: 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ■ > 
unklar und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon^ r " 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs.:2 ' 
Bst.O ■■'. ' '■ 

Streichen' ..:"■' 

Art. 35 Aufgaben .; 

 > ■ ■ • . 

■' ' ' \ '.' ' '.rz. ■ .1 

Abs. 1 " : ' / ' ' . . : , ' ' 

Mit der BVGStruktun"eform wird keine Verpflichtung zur Füh' 
mng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nierfürderVerordnurig soll nun trotzdem ein intemes ■■ 
Kontmllsystem (IKS) flächehdeckend eingeführt werden;.'" ■
:Diese.Bestimmung schränkt'in unzulässiger Welse den %v 
' Grundsatz der Orgahisatlohsfreiheit der VorsòrgeeinrichtijiÌT' "/ 
gen ein (Art. 49. Abs. 1 BVG)!"'.. " .■;"''I ■'.;.: 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Vèr ■ 
pflichtung zur Fühmng eines internen Kontrollsystems be

. steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionssteile, deren . ' ,' 
Anwendung zu bestätigen.\ . ~ 

Streichen •. 

■ ■  . ' „ " ' 

" ' ■ ■ 'I'M'' /'■■ 

■ . ' " 

 Í. ■ •■ . . 

' . ■ ' , : . ' ■ * ■ ■ ' ■ ■ ■ ■■ 

■Abs! 2 . ''^.■ 
pièsè Au/'gaöe der Revisionsstelle'ist n/c/ii geseizes/confomi:. 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten.,Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch .' 
zum Gesetzestext, wonachdle;Revisionsstelie lediglich prüft,'' 
ob die Einhaltuno der Lovälitätsoflichten durch das oberste' 

Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Ártikelnúmmér Kommentar und Begründung Antrag 
_ ■ 

Art. 4Ò Unabhän
gigkeit ■ ■ . ■ 

Abs. 1 ' 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

■ 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

. 1 . ! " 

Abs. 2 Bst."f, ;. ,  ' , . 

Das Kriterium ;hlcht marktkbnforme Bedingungen' ist unklar " 
•und in der Praxis nicht umsetzbarda die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt'slnd: Es besteht zu

dem die Gefahr„dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. " '. ' 

Streichen von, . 
B s L f  . '■'.. 

Art. 46 Leistungs

'vert)essemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwähkungsreser

ven \ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise m den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein; 
Damit wird dIe.Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 5.1a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen deñAktiven und.den Rent

nern einer.Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. . . 

Diese Bestirhmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösseäuch auf die weltergehende und ausser

obllgatoriIsche Vorsorge an. Dies Ist systemfremd und . . 
schränkt In urizulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. ' . ' 

Streichen..

Art. 48a At)s. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

.waltungskosten 

Abs. 3 . : '. ' ' ., 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist'Zudem; was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskostén" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche.mit „intransparen

ten Venwaltuhgskosten" bzw. „transparente Vérwaitungskos

ten" aufgeteilt werden: Die Umsetzung der Bestimmung Ist 
mit emeblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

■ 

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensvenvaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. ■■ '■,' ;■ . 

Abgesehen.dáyon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich;der Venmö'gensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein hoch keinGarant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



I Artikelnummer 
.■ ■■ ■ " V . :■ ■■ ; ■'■ '■ '■'■ " ' " ] ■ ■ ' . ■ ' i ■■" • : ' " . " ^ . ' J . " ■■■■ ■ 
Kommentar urtd Begründung Aritrag * '  ; ■ 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität derVerantwort

lichen 

Abs.2 '. ..; ' ..'■ "■"■■.''.• 

Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. ■ . : ■ ■ . ' ■ . ' ■ . ■ 

Überarbeiten '.. 

.■,—.j 

■48h Vermeidung 
von Intefessenkon

flikten. .'il';" 

1 ■ T ■ 

,  .  ■ ■ 

1 

f ■■ ' : . ' . 

' . ' ' ' ■ . . ' ' ' . ■ • • ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäfteführuhg oder 
Venwaltuhg der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
■;,dafürzusqrgen, dass aufgrund ihrer.persönljchen'und ge... 
schäftlichen Veriiältnisse kein Interessenkoiiflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor; dass ■ 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelie zudem 
prüft, „ob die' Einhaltung der Loyalitätspfltchten durch das ■ 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art; 51c BVG vor, dass Recht ■ 
geschäfte niit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen . ..• >"Ji:. ,• 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbesilmmung 
zur Vermeidung von'lnteressenkonftikten besteht, da.dieses ■ 
Thema bereits ab'sctiliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird uno keine Gesebesdélegatlòn an den 
Buhdesrat erfolgt IsL ' 

Streichen.," 

■ ■ ! ■ ■ . : 

r "̂  • ;■ 

"Abs..r; ■ . i ' i^Vi^;... ■■..■, .;^..u..vv^ ;̂  ■'r , 

.Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin.. 
äüs.ündführt heue  vom'Gesetzgeber riicht gewollte  Elnr̂  
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiertzudém.auf der 

'falschen Annahme, dass die Vermögensan läge und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die Im obersten Organ der '. 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften ' 
Interessenkonflikt führen müssen. .  • ■ 

Strieicheñ ■■■>: :̂, ' 

■ '■ ' ' ■ , : • ' . . ' u It'. ." 

Abs.2 .. . ■ . '=..::■ . ■ ■ 

Das.Vertjot.yori.Daüerverträgen"schiesst.weitüberdasZiel . 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdâçht.zu sein. '\' .\ ;... 

Es wird vorab verkannt, 'dass'alle Mitglieder de's.obersten ; ' . 
Führungsorgahs In einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. ■ 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflmia muss als 
Dauervertrag quàlifìziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stlftungsrat vertreten lassen kann, : .. 
sofem diese, an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich ' '" 
berechtigt IsL.' '•'"', ■;:  .■ LI^ \ :•■,■:■ .; ,■... 

Streichen "• '''"'. 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag. 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe ' 
stehenden ■ " 

Auch diese.Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Gmndlagè: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend urid hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich Ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die . 
Rechtisgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres ' 

, rechriiihg^offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
\ zu begründen.' .. ; ' . j ' " ' . ' ' 

Der" Revisionsstelle obliegt es. lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor. 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi ■ 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, ' . . 
zumal dazu auch keine Legaldefìnitìon besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des'Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. %. . .. 

Abs. 1 und 2 " 
streichen 

1 

Art. 48j Verbot von . 
Eigengeschäften '" 

■ , " , ' ■ ■ y 

.Abs! 1 Bst: b;■■•.:. ■. ' " 

.Diese Regelung.ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich., 
!■■■■ ■ , . , ■ ) ■ ' . ■ : . ■ ' , > ■ ' ' ' ' . , • .  ' ' 

Streichen 

■ Art. 48k Abgabe ' 
von Vermögensvor

teilen . 

Abs.:2;\;.;';^.j.;^:'."'" ■■■/"''■■ ■■•. " ■,,'_ ■ . ■'..•, . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzeh einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere ' 
da der Arbeltgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese'Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen.unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind. In der' ~ 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartseiten 

■•• . Mf : T  r ' 

48| Offenlegung 

1 

Abs. 1 . . ' ■ ' ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt.'Aus diesem Gnjnd Ist nicht einzusehen, wes. 
halb die Mjtglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich ■ 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. '.,. ■ 

Es.Ist auch nicht ersichtlich/wäs die Revisionsstelle mit die

ser Inforiinátiori anfangen soll. Nur well etwas'kontrolliert wird! 
■ergibt sich keine*höhere Vo'rsorgèsichertieit.. ' '■ 

Streichen 



1^ ¿i. 

Abs 2 

enthalten, 

orteilen 
h die 

eine weitere Regelung embngt 

i 

Antrag 

Streichen 

U'^ Ï' III UbergangSHf ,̂  
Stimmungen / in ' 
kraftti^en 

stìmmun 
chen (Art. 
verfrüht. 

Selbst wenn diese BestimmuÌì|||^fi||ÌNts auf á 
__ soTltehjst die An 

Antrag In

kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas

bts 

¿à:i.'^if!iTS-..:.i-,L':_ _„ 
,^^§rart)eiten 

■J'̂ L̂̂ r̂ rS?'>:Ì Éas Ziel hinaus. Viete Regetungen gehen welter als 

'■:■',■;::^ii^^ii 

■■^■;:':í'í^i%ir 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundlk^e Grüsse 

Information Builders (Schweiz) AG 
Loorenstrasse9* 
CH-8305 Dieüik* 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - ED! 

2 5, FEB . 2011 

Nr. 1 

Ort, Datum Greifensee, den 22. Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, BVV 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verord nung s weg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W I 

Art. 7 
Aufsichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 



^ 

r 

Artikelnum'mer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Anlaqestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

V\/eder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
V^eisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine ■ 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ¡st, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz seltjst sieht ' 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der. 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. 
Durch die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem.ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 
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Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung'steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. F 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zuderñ die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
eserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
Jntransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensverwaitu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verord nung s bestimmun g nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
derlntegritätund 
Loyalität der -

Verantwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

Art. 48h 
Vermeidung von 
Inte resse n ko nfl ikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdeiegation an 
den Bundesrat erfolgt ist ■ ■ 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfìikt führen müssen. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 , 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualinziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 48i 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besieht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 5lc Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Dér.Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu.prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umselzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. B 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend.' Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 ■ ■ ; 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die.Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

IM. 
Übergangsbestimm 
ungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per l . Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsftist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährielstet bleibt. 
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Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Wilen, 22. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungs weg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im V\/iderspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ufsictTtsab5 MDSÜ) iDWA'ú fs i ^Babg^^^ tS 
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■ Artikelnummer .' 
, ■ :  r 
Kommentar und Begründung i ' Antrag 

BW 2 
■| ■ ■ ' . , . Í ■ ■ .' 

. ■ . = ■ ■ . ' 

Art. 33 Zusammen ■ 
Setzung oberstes ■ 
Organ ;. ', . 

■ . ■ ' ' ' 

Weder aus Artr 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimrhüngen über die Min, 
destanzahi der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 

. Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
;Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51.BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder auftveist. 

Streichen 

¡ Art. 34 Unabhän..: 
:gigkeit ;' . • 

1 ■■' ■' 

i 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach.dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

" sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für ätle 
. Revisionsstellen gelten.und von der. Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

• Art. 34 ist sorri it riicht erforderiich und kanngestrichenwer

den. 
. . 1 . 

Unabhängig davon.ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

.kam (Abs.'i). • ^ 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen", 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbär, da die mariitkon '■ 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 ■ 
Bst. 0. :■ ■■ i 

1 
Streichen 

Art. 35Aufgabén " .. 

■ ■ ' : ■ 

1 ' ' ' ' .■ 

■ ( ' ' . 

. :. 1 

.Abs. 1 . :■. : ; ■ 

:;Mit der BVGStrukturrefomi wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines'internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun tî otzdem ein intemes 
Kontrolfsystem (V/fS^ flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt.ln.unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der.Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). .j , 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes \vegen keine Ver

pflichtung zur Fühmng ejnes internen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.' 

Streichen 

1 
Abs.2  . ' . ■ ; ; . 

Diese /4iy^aÄe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1' BsL b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

:Zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle.lediglich.prüft, 
■ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste ■ 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. ■ 

Streichen 

file:///vegen


. Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 4p.Unabhän : 
gigkeif 

•Abs.'i '■■:■■: 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach' festgestellt werden kann. 

Streichen von ' 
Satz 2 in Abs." 
T . 

' . ' : ' ■ 

. . . ' 1 

. t ' : ■ ■ 

.Abs: 2 Bst. f 

.Das' Kriterium „n/cht marktkonforme Bedingungen"ist unklar 
' und Inder Praxis nicht umsetzbar,'da die.mari<tkonformeri 
Bedingungen nicht allgemein.bekannt sind. Es besteht zu ." ■ 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einerti Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eme. Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. ■ ; .; 1

Streichen von 
BsL.f 

¡Art. 46 Leistungs

verbesse rungen. bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert ■. 
schwankungsreser: 
ven 

.Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung e\r\. 

'Damit.wird die Füh rung s Verantwortung des obersten. Organs 
iri Bezug auf die Leistungen der.Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 5.1a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Uhgleichbehandlung zwischeri den Aktiven und den Rent. 
■nern einer Vorsorgeeinrichtung führen", sofern.der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zueiner systematischen Schlechterstel

ilung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmungy/enöet zudem den BVGMindestzinssatz ■ 
. als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische .Vorsorge ari. Dies ist systemfremdunö 
..schränkt in unzulässiger Weise die.Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorgans ein.. .' 

Streichen 

Art.:48aAbs. 1 Bst.. ' 
■d und Abs. 3 Ver

:walturigskosten " 

Äbs.^3': 

'. Diese Regelung ist nicht erforderf/ch, cJa es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklaí̂  ist zudem, was unter „nicht exakt,ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten' zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen ■ 
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 
Art. 48f Anforde ; 
;rungen an die Ge

schäftsführung, und 
Vemnögensverwal

tung 

. ' ■ ■ ■  ■ 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Ver;ant

vi/ortlichen abschliessend, weshalb.eine zusätzliche Verord

nungsbestirhmungnicht erforderiich und märigels einer ge

setzlichen Grundlage nii:ht zulässig ist. , . . 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
■ grossen Anbieter (Banken) und'führt zu höheren Kosten. 

Streichen  . 
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Artikeinummer Kommeritar und Begründung Antrag 
■ ■ ■ .  ■ ■ ■ 

Art. 48g Prüfung; 

der Integrität und 
Loyalität derVer^ '
antwortilöhen 

Abs.2 •. .; 

Die Umsetzung dieser Bestimmung.Ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un

,klar. ■■ 

Überarbeiten 

Art. 48h Ver'mei

dung voh Interes

senkonflikten , 

: . . • 1 ' ' 

■ ■ ' 1 

' ■ . ; ' . . ' ■ ' ■ . ' ■ ■ 

Art 5ÍbAbs.'2 BVG weistdie mit derGeschäftsführung oder 
■ Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an,' 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge . 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfìikt entsteht". 
Als Koritröllmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sirid (Art. SIcAbs. 2 BVG) und die.Revisionsstelle zudem 
.prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten.durch das 
oberste Organ hinreichendikontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art.51c BVG vor, dass Recht

. geschäfte rinlt.Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten.Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
; dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmüng ' 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besieht, öa dieses 
Thema bereits abschliessendund hinreichend vom Gesetz

get>ergeregelt wrü und keine Gesetzesdelegation an den . 
Bundesrat erfolgt Ist. 

■ ' ] 

. Streichen 

■ ' ■ 1 . . 

Abs. 1 • .■ ■ . 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus, und führt neue  vom Gesetzgeber.nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese'Bestimmung basiert zudem auf der 
; falschen Annahme, dass die Vermögensanlageund Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der , 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen: 

■ Streichen. 

i . ■ . . . . . . . 

Abs. 2 ■■' , . . . ■ ; ■ ■ ■ 

Das Verbot von Daüerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht'durchdacht zu sein. 

, Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
, F:ührungsorgans in einem auf.Dauer angelegten Vertragsver. 
hältnis hiit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirrria muss als!. 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte, zur Folge; dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofemdiese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen ' 
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Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl, dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung Ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar. Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art.;48l Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

' III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 

i Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 [ 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteJUeine.ynaöüae„dfißßeÜtAuf^^ 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

PK Assets AG 

1Hans-Pe -Peter Ruesch 



GS - EDI 

2 5. FEB. 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Nr. 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgebenschen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW1 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ¡st völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbetter»"̂  

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinnchtung 
und der Anlagestif-
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

ÜberariDeiten 



\ Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 : 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

i 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz'des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitg/ieder des obersten Organs zu ertassen. 
. Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für'die Grüridung von Samriiel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

; 
! 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

1 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revislonsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen

unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). 

Sti'eichen 
■ 1 

1 

! 

Art. 35 Aufgaben. 

■ 

■ 

Abs. 1 

Mit der BVGStmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

mng eines intemen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür öer Verorönung soll nun trotzdem ein internes 
KontroHsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass vori Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

: 

. '. 
■ 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle istnicht gesetzeskonform. 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob'die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Í 



1 Artikelnummer ' Kommentar und Begründung Antrag 

I Art. 40 Unabhän
: gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

1 

Abs.2 Bst.f 

Das Kriterium ̂ nicht maririkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einern Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Verimgsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

1 

! Art. 46 Leistungs

! Verbesserungen bei 
nicht vollständig . 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

■ ■ . ■ 

■ 

. 
i ■' 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortüng des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 

'.Ungleichbehandlung zwischen (den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, "sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies Ist systemfremd und 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

Streichen 

1 

Art. 48a Abs. 1 Bst! 
d und Abs. 3 Ver

'.waltungskosten ̂

1 

i 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .,nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eriiennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

' Art. 48f Anforde : 
j rungen an die Ge

schäftsführung und 
1 Vermögensvenval

tung 
• 

Art.. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag "1 
; Art. 48g Prüfung 
I derlntegritätund. 
I Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 

Die. Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vennei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund Ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entstehr. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen riiüssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Verrneidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend and hirireichend vom Gesetz
geber geregelt mrö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 . ' 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanläge und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Vert)ot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arijeitgeber sich nicht 
durch eirie Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen'Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. ; . 

Streichen 



1 Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

'', Art. 48.Ì Rechtsge

, Schäfte mit Nahe

stehenden 

f 

i 

; 
1 ■ 

1 . 
! 

i 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. SIcAbs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfüigen kann, ob ein Rechtsgeschäft ..marktkonform" ist. 
zumal dazu auch keine Legatdefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfonn abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrurid Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
■■ von Vermögensvor

: teilen 
i 

Abs.2. 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einhchtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftüngen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weii etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Ve nnögen s vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

IM. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordn un gst>e-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfhjht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Uberartseiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Marc Schaufel berger 
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GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

AdllswII, 22. Febmar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonm) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere In der B W 2  bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungs weg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nummer Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsicfits

behörde :? V : ■ ' 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und Steht ih keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht

'Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. V . ' ì ì

Überarbeiten 
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■K îíiSsndúnaVi.';»;' ' '^"'SsoedérBl; ^ ' . **>:síems,h#i , ■ . ' = ■ ' . " 

.̂ .fr"e/chen 

. f ■ 

■Streichen ion 
f^^.2 in Abs. 



V*: i 

Artikelnummer . . Kommentar und'Begründung " . ' . ,' V Antrag 

1 ' ' ! ■' 

I' . ■  . • 
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DasKríteríum ./ìichtmàTktkqrifortpe'Bédingungen" ist unklar 
^undiln der'Praxis nicht umsètbar.dà diëj,màrkUiqnformen ' 
Bedingungen nicht,allgémelnrbekannt'sirid:,Ës'béstehtzu

derri die.Gefahr, dass;(tendèhzièll)'grosse Ahbieter.den Zu ' 
schlag erhalten, waszu einem Anstieg der Kosten.führt.' ', 

Es Jiegt züdénn eineVer/eízúng deryértrégsabschiusèfreiheit ; 
vor, wodurch'die'Élgenvera'ntwòrtùng des Führunigsorgans • 
eingeschränkt wird'. :■/ ■.. ■.'.•̂ '•. :■. '. ',.'■. '■'■ :* íV^ ■ ' 

Streichen von 
Bst.f ■ 
■ / , ' ' ■ ' 

Art.'46.lieistungsT''. 
verb'essemngen'.bel.' 

'nicht vollständig» 
geäufneten Wertf 
Schwankungsreser

ven ' 

■■ ï ■ .'■ ' ■ 
' "  . ' ; " " ■ . . ; 

..i'■ : V , . . 
' ' • ■ " . . ' ' ^ 

. , '■ f 

■ ' ' ' ■ ■  :■ ' . . ' . '.. ' 

'.:.■■■ ' í ^ .'■ ■" ;;■"■; ■ 

. [ . . , .».■, ■ ■ 

" ■ ■ ' ■ ■ < ' ' ■ ' . . , ; : . v *  ' j . ■ " , ' * . ' , 1 ' f : i , ^ . / ■ ■■' '.'!■'.*>' ' '»■'■',■ ■ 

' Diese Bestimniungigréiñ. ingeiBdezuwillküriichei; Art und 
Weise'in.den AùÌonomiè6emich\der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit'wird die'Führungsverahtvyortung des obersten Organs ■ 
in Bezug auf die Leistungen dèr'Vói;sorgeelnrichtung  ohne 
gesetzIlchë'GmndIage , eingeschränkt (Ari: 51a Abs. 2 BsL b 
und e BVG). Diese Regelung .würde zu einer systematischen 

,Ungleichbéhandlungzwischeh:dèn Aktiven und den Rent, ' 
.nem.ein.er.yôrsorgeeinrichtung führen, .sofern der.technlsche 
Zih's hohèr;ist'als^dléVerzjrisuhg.der Altersguthaben der. ' 

■ Aktiven ̂ Diesi führt zu'ein er syéterralischeníSchíéchterstel'^ ■ 
lungi'der Aktiven.im'vVergleich*zu;deii/RenthemX;i'''^rS> ,;• . . ; 
<',..■ :,y ,¡ :,ì'i,'p. !ji. ,i'y.i,^ lifìs^ìp ir:ì!iV'':'̂ i íH 'i:"^ oy^iU '('■■
Diese'ßesi/mmung.wendet zudem den BVCrMIndeslzinssatz. 
■':■■■'A,*',:■■'"•■■'i'* '■ ' j î i . • ;■",• : .■' , i í  ' ,  . í .v. ' i ' " . : ' 'J ; t* r \H . ' i r , :< f  i r . "  . . ■ 

alS;Referenzgrösse.auch:aLif,die,weitergehenae:und ausser' 
obligatorischeyórsoVge.an/Dies Ist's>^fe^^^ ' " ; 

.schränkten ünzulässIgerWelse die^Gestaltungsrnögllchkelten 
des:Fühmnqsorgans eln/^^íit.>'í"'í^i'r t'vi''f''^''^^ 

: Streichen 

:..:,r.;!v. ■.  .■■ ■ 

; Í ■ ■.■1 '■■ 
Art:48a'Abs. I.Bst..;. 
d und'Abs. 3 Ver"* ; 
,waltungskosten ¡'.o '.'. 
' ■ .■ ■.' * i . , \ .  : i . ) ■;■•' ' 

■ . ■ ¡ ' ■ : . . ■ , ■ .  : :  . y 

I  '  ■ ' , ' ■ , ' i ' ' 1 

' I ■ ,■' ■■■■■ ■
. . . ■ ■ . | 

:"Vt'v '■>.". 
1 ' . ■ ■ ■ , ^ ' ' 

1 . . ' ■ ■ ' ; , 

<\'if^^ii i^<^'j 'trC\",: ;".rj\.vi.'.■.■:■„■.■■ ;.;. :,•. ■. : ; " 
M U b . 0.i> ,̂, . j ) . ' I . J ' ' t ' ' ' . L 'tV ■̂" ■ ■ ■ ■ ' ' • • ' ' " ■ ' ' ■ ^ ; , ■' 

:0\ese Regelung ist nichtter^rdertich; da:es ohnehin.dem ..' 

.'Fühmngsorgan.obhegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was.unter ¿nichtexakt ausgewiesenen, 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstèhen.ist.,Arilagepro

. diJkte'k'onnen.nlcht''Ohn¿w^^^ 
tén'Véwaítürigskosten^bzw.^^ • 

■ten''.aufgëteijtwèrdên.'^Die.lJmse^^ 
mit erhéblichernÀii^ànel'undzusätzlichen Kosten, verbüh..' , 
den, ohne'dasssiezuielnemerkennbaren.Nutzenjührt.i.. \ . 

'Streichen"' " 
' • ■ ' ■ " i .. . . ' 

Art. 48f¡Anforde^''j

rurigeh an die Ge ' 
■schäftsfühmng und : 
.Vermögensverwalr..,., 
tung', Í ;' f, V*' .', 

' ■, '.  t i , 

■''.■ ■•'."■ . í ' ' ' ' 

'■ • ' " , ■ ' "  " i  T ■■■'.■•• ̂l:'■■■••^■."'''■■■■■;'̂ '̂ , v r ' ' ,   , ■■:.—)■■■,■.■■.'■"■•" 
,Art.^.5ib;Byp.regelt'die>lhtiEigiitä^ '

.wortlichen ,abscHljessenä;.'weshalb.^elrie zùsatzliçhé.yerord,'^ ■'. 
nùngsbestimmùng'nicht erforderiich', und rñáñgels.einer ge.' 

'setzlichenGrundlage'nlcht zulässig ist.,',;^:,':;''.! . :, .. ■ 
■•'■frf •'■*v.'V .'.' fi'' \ : : ' '  ' ' . { '^Vv.:"^ 'Ki '^ ' / f . ; r . : ■.. 

■ At)gësehèn'davonye'rkénht dièse.JBestimmùng, dàsS'im|BJB'• ■■■ 
Téich''dervyérmogehsyerwáltüngdle:.Unleretellu . 

■ FjÑM/k äileln*rioch.kejn Garant^fürelneibéssereVem ' 
vérwalt.ung;dars.téllt'.'Auch'diese'.A^^ . 

/grosseníAnbieter(áVh'kén):'und'führt,zü.'höheren Kosten: ■ " 

Strelchen 
■ . ' ■  ■ ■ ' ■ ■ ■ ' ' 

' ■ ' .1 
r ■. 

¿Art: 48g;Prüfung; 
■ der Integrität ìjnd.' 
Loyalität der Ver ','> ■ 
antwortiichen" ;, 

'■■■tyM^jit¡:^,,y,*;;(^.(;,,.^^l^.■/;¿^ 'v^s^pai^r^. ' . 
v^R î̂tt LjL/,:u^:í^l^■>lítïu;ntí^i■:Hí;"^'íi^^1.V''H 

1 ■■ *'■  . » ) ' ■ ■ ■ ■ ' . i \ ; ' '^•'•„ ■■■: '■  í .■ 
Die^Umsetzung dleserBestihimung lst'mlt<Bezug<auf perso, 
nelle'Wèchsèl>berder'(e)aérnenj.yermOg'ensvórwalt^ '

klar̂ .̂ V■'lì■''̂ ^ '̂■v ̂i'̂ îJ■*!'''|■■"''l .j^i::a'J:::f:\A ;';..>.■;''!)»',.,. ;: Jr 

überarbeiten 



■Ml ■ >:. ,' 
Artlkélrìummer  'Kommentar und BegrUndùngv ' . . i r Antrag 

Art. 48H,Vermeir 
■dung von ínteresY.. 
senkonfliklen ' ■ 

■1 . ' 
1

■ ■ . ! ■ ■ ■ . ■ . ; ^ 

, , . 1 ■ ' , . ' . ■ 

■'.} ■ .■' ',i.y ■ 

■ ' ^ '■ ' ' ■ ■ : ; ■ 

'■■■ . i H H ' . ; ■ ■ . . ; . : ■;■ 

.... ,̂  , . . . . ., 
. . . . : ) ■ ' . •  ■ < ■ '  ; ■  ■ ; , 

.Árt.'SIb.'Ábs: 2 BVG weist diemit der Geschäftsfühmng.oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten (personen an, 
„dafür zu sorgen,;dáse aufgrund,ihrer persönlichen.und ge

schäftlichen yérhaltnisse'keìn'lntèrisssenkónfllkt entsteht*; 
Als'Kontròllhnechànismus sieht der Gesetzgeber vor,'dass 
:solché Rechtsgeschäfte.der Revisipnsstelle.òfferizulegen ■ 
sind(Art.;51cAbs. 2:BVG);und'dié Fiïévisionss^̂ ^ ■ 
prüft, ,obdie Eirihaltüng,der.Loyalitätspflichtendurchdas' 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird".(Art. 52c Abs.̂  1 
Bst;c BVG). Zuderñ schrèibtArt;.51c BVG.yorfidassRecht ', 
■geschäfte mit Nahstehenden marktüblic.hen Bedingungen .' ' ', 
' entsprechen müssen." ^y'*;^ V>. \ . . ' ' . . " ; " * ' . 

Aus,den genannten Gesetzesbestimrhungen lst.ersi<:htlich, .. 
,dass keine Notwendigkeit für eine Vei'ordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, dadieses 
■Thérháoeré/fs abschliessérìd urid hinreichendvom Gesetz

gebergeregelt wWáynd'keine Gesetz^ \ 
BundesraferfoigtisL*:, y<'j ■/'/;/..■,. t,^f>^i.* 

Streichen 

1 ■ ■ '■ 

1 

■  ■ * ' " ' . ' .■ / ■ ■ 

1 ■• 

• ■ v i i '  .  v ■■■■̂  ■ 
■ ' , 1 ' ■ ' .  ' 

. 1 , ,■ 

'■■■ • ■. ]}■■"■ ' . ' ...'■ 

, " W . . !■ 
■ Ì  . , ■ 

: ■ ■:¡í. ■ :■..■..■;.■ 

,■ ■ ; ■ l ' i 

, Art.'48h;geht zudem.massiv;über.déh'Gesetzeswortlaut;hin
aus'und führt neue'.'vorTì'Gesetzget)ei;.nichtjgèw.ollte .r Ein
schränkungen'eln. biése^BÌ9&tìhirfiuhg>ba'slertzudem áuf'der 
,falschen'Ahnähme,'ä'ass die'Vermögensanlage und Qe^ , 
.schäftsfuhruhg*durch,Persorien,' diè'lm'.obérsten Organ der 
Vòrsbrgeeìririchtijhg;vertreten sind.tzijielhem'dai^^^ 
lritere"ssehkònfliktifühhenlmüS3én '̂"'í̂ '̂vî tó;!.V •̂■ìlÀ^■7 ĵ■;<',tii. : '. 

Speichen 

. 1 . . • ■ ; ' ' 

. , " ' ' ■ ' ■ ' 

, . 1 

■ ■■ ■ . ( ' ■ ■ ' ■ ■■■ ■• 

', i l ; V■^ ;■, ' . ' ■■ ! . 
' . ■* 

\ ■' 

: . • < ■ ■ . ■ ■ : '  , ' .  í . 

¡ 1 .■■. . I . , . t , : , , 1 Í . Í 'V  ,  !  .  •  L' •  • " ■ = ^ 1  , ' V  i t T ' C i *  ' ^ 'v^ ' ' , 
.!*.tii'.,f. ■.■i;»''>:"iv;:';r/.i t.fv:,v;>,;l7>íí'rtl.(;t'i;r'."'Vt' r*:>/*"t •■, . 
Das Verböt.von.Dauerverträgen.schiesstiweit über das Ziel, 
hinaus und.erscheintzudem nicht.durchdacht zuLsein. .. 

Es'wird vorat) verkannt,>'dass alle^MItglièder'des obersten r, . 
Führungsorgans in einenriaüf Dauerangelegteìi Vertragsver

h'aitnisimit der.Vorsorgeeinnchtung stehen.;,, •;;,'J '., ;., ■ , 
., • ' ( :■ /  ^■^■v^ /■^ .■■^ / : ^^V■ ' . ■ / . ' v /  ^ ; ^ ' : ' ^ ' , .■ 
.Auch:déri^nschlùssvertr"ag einer Arbeitg"eberfinTia,müs's als . : . 
"Dauen/erträg qualifiziert werdenLpijsiAnwerid.ung'der, Be.

Stimmung hättezur Folge, dass.aer'XrbÍBitgebér'sIch nicht ' ' 
durch'èine Persòh:im Stiftúngsratvértréteñlassen.kanri;"*! '■ • 
sofem diese an der angeschlossenen Flrrria wirtsch'äftli.ch'
be'réchtigt'¡str!\'J'/.''."í^^^éUeji!íí7,''' 'i.;'vr:,i^''~¿!.íJ:iv. s j ^ ; .  ; ; 

' Streichen 

..y..f: « ■.. , 
, ' , , ' . ■ "  r r . '• 



!■ 

Artikelnummer Komnientarund Begründung ':,.' P Antrag 

Art. 48i'Rechtsge. ' 
schäfte'mit Nahe: ■. 
stehenden. '■>  
■■■■'. ■[■ ' ' ' ■'.¡■■

I ■ 

1 ■ . 

r . ' . ■; .{■' . ■'.■. ,;■■■■ 

" i 

■ ■ ' v . " . ' . ' : 
■ ' i ' f »  ■ ' ' ■■ 

. .■'■■■ : K *  i .>;,, ■•jii, ■,.■■ 

! ■ ■ ■ ' ■ ■ 

■ ' ■ 

! ' ' ■ : ■ 

■ ■ r , . ■ . ■■. . ;  » , , ' ' ■ ■ '. ■ ' 1 .  " ' / ■ ■ ■ "■ 

Auch diese.Bestimmung verfügt nicht̂ über die erforderliche'̂  
. gesetzliche Gmndlage: Art. S.tcBVG regelt das Thema abi .. 
schllessend und hinrelchend.'so dass keine ergänzende . 
Verprdnuñgsbesllmniungérforderlichlst;'. ■'.'i' ;•":■' ■ 

Insbesondere besteht keine gesetziiche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im.Afihahg zur Jahres

féchhuhg:offénzulegen (vgl.'dazu Art. SIcAbs: 4 BVC) bzw. :. 
zu'begrüriden.i !  .'•'•>!;.i.' ,; . . '  • ^." 

. , ; . '■ ' .■ ' . ■ , ■ .  ; *  . ' í ' t L ' ' ' "  .î. ■' ' ■  , ' ■ 
Der Revisionsstelle.obliegt es lediglich, zu.prüfen, ob in den. 
offen gelegten Rechtsgeschäften die'lnteresseh '̂der Vòrsor ■ 
géélnrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG).Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mari<tkonformi

tät noch'der „Begrüridung'auf;irihaltliche Richtigkeit^.vorge

sehen. Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine . 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüberj ' . 

. verfügen.kann.i.obein Rechtsgeschäft„marktkonforni"ist. 

.zumal däzuauch:keineiiegaldeflriltiori.besteht. ;',*"." ■'• '■,"■. ■ 

Zudem.wird.durch diese Bestimmung massiv, m die Eigen ' 
Verantwortung des obersten,Organs'eingegriffen: Die Mitglie

derdésFühmngsorgañs werden geradezu bevormundet, da 
der.Veròrdhungstèxt die;(st|llschweigende);yermutung^ent

hälti'dastRechtsgeschäft seiinicht marktkonfonri'abgeschlos

sen'worden'r^rt',', "V/ •'Mjd%z:r:X.cl..:'. i.n ^r^'e.iij .Í: l.!, ■.., ■ 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■ 

*,■ ' ; ' * ' . ' ' ' 

■■■■■■','.■. " t : ! " . . ; :■ 

t, . ■ ■ 

Art. 48j Verbot von.' 
Eigengeschäften 

1 

A b s . ' t B s L  b r ■• .Î ,■■":,':,..■■•'■, y ■:,:■;'■;■.. ':■ ^ ' / ■■  ■ , 
.'■■■j'^.u.':'i^' ■ ■■..c. ;^..V';■:•■■  ' \ . ■•: : .  . ■' ' . . 
DieselRegeluñg'isláufgrúndBstyanicht.erforderiich;,'; ., , •' 

.■'^■.»'' „ Í .t f i _ , ' . . . ■ . . . ' . l j ' . i . ' . _ • : . i . j . '  ■ t ."f.> ■ ! l ~ . ' r : 1 .  r i ' , " . . . . : r , 

Streichen . 

.'Art. 48k Abgabe''' 
von: Vermögen svoi"..: 
teilen * 

' ■ : ■ • ■ ' 

' ■ ' 

i ■ r ^ , ■. 

■ ■■ ■■ . ; , . " . ' . ' : , ' 

. . ■ V ' . ■• 
■ . ■ ' ' ■ " ■ ■ ■  , 

1 ^ ■ ' ■ ' 

f ■ 1 

AbsV,2^V'V'Wo:^vO;^/.^^tí.í)/\^riF.rV;^iú;í^r'rVfí;tíM<í;;^ • • 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber|der, Einrichtung Ist genu ' 
gend.'Der*Nutzen,eiherzusatzIlchén.Offénleguñggegenüber '. 
dem'Arbeitgeber, ist dagegen^nichteritennbar, insbesondere 

 ■ .  ^ . . 1 1 . . . ■ , . . ; ■ , . . ■  . " i , ' ■ * , ! . ■■; . L ' '■ '■ 1 ■■ 11 ■ , . ' . ( ■  , n ■ 

da der Arbeltgeber seine Interessen.im paritätisch besetzten. . 
.Stiftungsratvertreteriikaññ:Schliesslichistdiesé'Regelung • 'j 
namentllchbel Sarnmelstiftungen.ltsei.denen.unter.Umstän . . 
;den''méhrérë'';Hurîdèri:Ârt3eitgeber'angeschlo^^^ 
Piaxií nicht lJms'etztär.̂ v̂ r̂;;.V4î1ï:■ í̂lV^̂ ^̂  

.Überarbeiten 

(■■■' i . i  . '■" 
. ■ f , ■» 

•Art. 481Offenlegung 
' .  , , , i "  ■. V ' i ' ■'., 

• ' ■ * " ■ ' . . ' ■ ' ■ ^ • ' ' 

. . . ' ' 
1 ' ! 

■' :'■'■■■ ( / r , ! . ; .   ' ' ; ' > ' i ; 

■': ■■■.ti'VV .̂̂ ' ■/■■ 
r , v ! ■■ ■ ' 1 ■ 

• .■"■.,:.,■■ .  " " i ;  ■■ 

Die PfllchtzürOfferilegurig[wird bereits In A^ ̂■■•; 
BVGg'eregelL Aus.diesem'Gnjnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des.pbersteri Führungsprgans zusätzlich. .' 
■dieiwIrtschaftlichen'̂ Bèrechtìgungeri ánUhtérnehrrién offen. ■ ■ 
:legën mussen?ï'i^;4"j^'r(|^ l^^^ \ 

Es ist auch'nicht'erslchtlich,:wás"dlé'Reyislonsstélle!m(t die ■" ;: 
ser.:lrifomiatJori,anfangenso1l|'Ñur well etwas kpn 
ergibt sich.kelrie'höherelVo'rsorgesichertieil:, ..■'.". ■', . 

Streichen 

' t , 

'■'■: > ' : . 

■..■/. i ; .  , iVr. .  . 

■ ..'i ■■■■.':̂:''' 
Abs::2" '̂ei "''■.■ 'í';t̂ ití'̂ ■'•'r/:ú'}■i;u5'̂ ì.í̂ 2 ]̂̂ ll■;•.;|;;̂ '.í.■':: ■; ¡ir;J ■.< r .'. 

.Die,Pflicht zur Abgabe^vonVemiögensvorteilen^wird bereits' / 
In, Art. 48k'.AbSï ¿^geregelt, Damif jst auch die Oiffeniegung 

.enthalten,"weshalb'sich.elhe.wéitére Regelung erübrigt.,. .*■. .• 

. Streichen 

1 '. 

.111. Übergangsbe, 

.Stimmungen /. IV!',:. . 
■Inkrafttreten ;: . ■ ' 
■ . ,̂  . . . . r I  t ; ! _̂  

' ' ■ ' 1 ' i  ■ ' ' . 

... . . . . . . . , . . . , . . , . ._^ . .^ , . ._ . ,^ ,>^ , | , , .__. ^ ^ „ . . . , . . ^ r  . _^  . : ' ■ ; " ' ■ ; ' ■ 

Aufg"njrid'c|ér.grtih'dlegéndën}Kritikanldènye^ 
:Sunrimungèniubefaie':lntègrifâturid.Lbyalltat'dèryéran^^ ! 
chen(Art.\48f..48l), ist eine Inkraftsetzung per''1.'Juli 2011 ■. 
v¿rfrüht;ci=,..l^viv^i':. \ '^:i'ß:^. ; ' ' ' ; ^ • ;> ' . :■> ■,.. ' ' : . 
■ ■;■''■ is,'''j;'V;f.CiíHw:Vir\jí''.wV'''\<':̂ '̂ ^V>rt'r.í\̂ ^ ;,.i:.>'v,'', 
Selbstwehñ dieseiBestimmungeniberelts auf diesen Zelt

punktJn Kraft gesetzt, werden sollten, ist die. Anpassungsf rist , 
^biszum.'3T.:Dezember.20.11:.nicht:realistiscm..:.\:, ,'■,■■....,..'. 

' j 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 

.20i'2,'.Anpas

surigsfrist bis 
31. Dezember 
2013. ; 



Eornmentar und Begrüiidung Antrag 

Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 

:härfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
\t. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

i^!ÏKiHÎaiaMfeie&l>«0Î^Ai!9ine unnötige doppelte Aufsicht 

überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Tracomme AG 

^ 



Zani AG 
Domizii: 
Ohrbühlstrasse 13 
8409 Winterthur 
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Postfach 
8405 Winterthur 

Telefon 052 234 12 12 
Fax 052 234 12 13 

E-Mail buero@zani.ch 
E-Mail kü gkuenzler@zani.ch 
Web www.zani.ch 

Postcheck 90-154022-9 
MWSt-Nr 239 064 
QMS SN EN ISO 9001:2008 

ZMif 
GS - EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Winterthur, 22. Februar 2011 kü / eb 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in die fal
sche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der Versicherten 
gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. 
Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen t>eruht nicht auf der erforderlichen Gesetzesdelega
tion. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das zudem im Wider
spruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überar
beitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in 
diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts-

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 

|Die Sätze sind deutlich zu reduziereh^^^^W?^ 

Überarbeiten 

i 
HOCHBAU TIEFBAU GENERALBAU 

mailto:buero@zani.ch
mailto:gkuenzler@zani.ch
http://www.zani.ch


Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) ZANi 
Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen ' 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 

B W 2 

■Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Anikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVÌ3). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

An. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist riicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen riicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
_Bayy  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 "' 

Mit dftr BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49. Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe öer Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
,und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
.ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ.hinreichend kontrolliert wird. . ' 

Streichen 



Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) ZANI 
Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

i 

Abs. 2 Bst. f ' 

Das Kriterium ..nicht mari<tkonforme Bedingungen' ist unklar. 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfmiheit 
vor, wodurch die Ei gen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs: 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und aus

serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver ■ 
waltungskosten. 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich. da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos. 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
iTiit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenval

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, westialb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordriung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
■ der Integrität und 
Loyalität der Ver

 antwortlichen ' 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso ' 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un. 
klar. " ■. ■■ ■   — ■■ ■..' ■ . ' ■

Überarbeiten 



Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) ZANI 
Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

se nkonfl i kten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

. solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden niarktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung . 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wirö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

' 
Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

■.. 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
, Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Vernehmlassung BVV 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) ZANI 
Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die eri'orderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c.BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es le'diglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist. 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfonn abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
. dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen ■ 



Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) ZANI 
ArtltolBWiiiwf 

I1l.0bàii8aiig$be-
atimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Kwnmmt i r w id at^ritodmio 

Au^fund der gruncHfiOBncien Kritik an d«n Varordnun^äb»-
Stimmungen Obar die Intagntat und LoyaKtat der VerarihiK^ 
Chan (Alt 48f - 481), Ist eine Inkraflftatzung per 1. auii 2011 
veiftöM. 

Selbst ^»aQndiaM6eâ«mmungi^twreHsa(tf^li$in^^^ 
punMin Kraftgeaatet^wrelar* triJeMft^iati!liaìAnp»asMÌigrtirt ^ 
bis zum 31 Dezember 2011 nichfe^BjEtfly^. : 

AStSB. 
Antrag: In-
kmftanzung 
p e r l . Januar 
2012.Anpas-

31rOèziimbar 
2lH<; 

A8V 

Besttmmungen sind gr«««lttnt«aiajWinWgaiftd8cMasattimr 
ÜB» ̂  lunaus. Viele n^^N lM iâan i i l hM^^^ 
; ^ 9VÔ w m i»«e t i9« to r ta )B0 i4 |a t í i ^ 
VerBdüH^ngdar, dia nich(^9U^ainer gesetzlichen Gmndlage 
beruM 

Zudem w M ^NlWWint dast die-Antegar Jn^tmitionçlte sind. 

quiKiaaurett^afmlaht^hialon^i'iô^tpa^ 

-OlMî iürtialten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Saule die Vorlagen umfassend zu 
überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Zani AG 

G. Künzler 
Geschäftsführer 

E. Burkhard 
Stiftungs rat 
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GS  EDI 

2 lì. FEB. 2011 

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

Hünenberg, 23.2.2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^^¡^^,¡g¡m¡^¡,¿¡^ü^¿^ 

Artikelnummer 
tLOBLiiiHilüäiiJ. LJlfld:^ JVBUdfhiitt^>hi&...ldu£iffil^¿:«3*i:Ad4SAUiaRIU':A3íl^^ 

Kommentar und Begründung Antrag 

BW1 
Art. 7 Aufeichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig ùtïenissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Ot)eraufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überart)eiten 

Art. 8 Aufsichtsath 
gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen  

Auch diese Abgaben sind übertiöht und sollten markant re

duziert werden. 
Üt>erart>eiten' 

ooscli 82 
("H6331 riuriiïfiberg 

irix ■■■■■ ■■■̂  73.I . l:)f i l 
wob www.nagrouf.i i:l' 

http://www.nagrouf.i


aa I group 

el numi ^ìtar und BegrOnduJ Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artiliel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsauf s ichtst)e

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStruktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh

njng eines internen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Wderspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revlsionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalltätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird^,.,,.....,.., „^ ■„, , 

Streichen 

aa group ñg 
bosch K' 
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aa I group 
unaDnangige tirianjDerafjng 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

i 
t 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhatten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs-
vertjessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung e\r\. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesi/mmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaitungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwattungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-
mngen an die Ge-
schäftsfühnjng und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung t>evorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

aa group ag 
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aa I group 
,;[iahhángiLjtt finíinzberati ii v. 

imentar und Begründung 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögen s venwaltung un
klar. 

Art. 48h Vermei
dung von Interes-

.g^nkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichflich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt vArá und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge-
schäftsfühaing durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfìikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verisot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflnna muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Art)eitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt Ist. „. 

Streichen 
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weD www.aatfroiip.ch 

http://www.aatfroiip.ch


aa group 
. r i . i l l ' ,.r;ii..ji H ' [ ' . i¿'^[ ,11 

■ Vi *> í í " j f " i ^  j  j i K í „^t,. fcí¿S" ̂ ' í í >¿ í i i 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

E. 48] Vertxït von 
Eigengeschäften 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema at)

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insttesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonf 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vor 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüt>er 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfomV 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

48k Abgabe 
Vermögensvor

Abs.2 

Eine OffenlegungsPflicht gegenüt>er der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenül>er 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Art>eitgeb)er seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitget>er angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art."5Tc: 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit, , 'f^^m 
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aa 1 group 
Linahhangige lii\in/bGriitung 

Artikelnu Kommentar und Begründu Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Atjgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen I 
III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 48t), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Anting: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012. Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu üt>erart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen üt>er 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
^rodukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsiel' 

Überartseitc 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu üt>erarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

aa group fìnancial consulting ag 
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a lb ruma a g 
Ihr kompetenter Partner 

im Bauwesen 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

2 5. FEB. 2011 
Lindau, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeben sehen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzios zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W I 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsk:ht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinnchtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Üt)erarbeiten 

B W 2 
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Artikelnurnmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen ijber die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine pantätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährteistet ist. wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revlsionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufslchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufslchtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh-
njng eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hmfertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. -

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 
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' Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ' 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Veríragsabschfussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

. 

r 

1 
1 

. Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
^ nicht vollständig 
. geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. . 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorqans ein. 

Streichen i 
1 

1 
[ 

1 

i 

, Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Ahlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit eriieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen | 
1 

I 
■ ( 

1 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die. 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

1 

I 

1 

Art. 48g Prüfung 
; der Integntät und 

Loyalität der Ver

, antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überartjeiten 

1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei-
. dung von Interes
se nkonfl i kten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .,0b die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt w\ró und keine'Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

l 

1 

Abs. 1 .. 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

1 

Streichen J 
I 
1 

: 

Abs. 2 

Das Vertsot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen ¡ 
I 
Î 
j 

1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

. Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomii

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine vertässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mariitkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans vyerden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Venmutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen i 

¡ 

j 

f 

■[ 

( 

1 

: Art. 48j Verbot von 
: Eigengeschäfteii 
: 

Abs. 1 Bst. b ■ . ' 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen ' 

( 
1 

t

! Art. 48k Abgabe ' 
1 von Vermögensvor

■ teilen 

1 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere ■ 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überart3eiten ' 

î 
Ì 

1 
1 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 1 

1 

; 

! 

1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur At)gat)e von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 4SI), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfnst 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wrd verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsk^ht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Albruma AG, Lindau-Zürich 

^ . ^ ^ ^ / 
Bruno ALBERT 
Verv/aHungsratsprâsident 
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Paolo Arnone 
Venusstrasse 16 
4512 Bellach 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BVV 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben dès Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinnchtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re^ 
duziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33Zusammen-.. 
Setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. SlaBVG geht die Kompe-' 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des oberisten Organs zu eriassen! 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 

. Organnur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehrtien tätig sein; 
die nach dem Revisionsaufslchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufslchtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind {vgj. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marî tkon-
formen Bedingungen nicht aligemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh-
mng eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die H/nferfür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 BsL b und c BVG 
herieiten. Die.Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer. Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonförme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die ma rittkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstiegder Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankurigsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung wiirde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 
■ 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise dieGestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsfühnjng und 
Vermögensvenwal

tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die. 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. . 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Verr 
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar. ■ . 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die milder Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyal i täts pflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interassenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt w\rö und keine Gesetzesdelegaüon an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

-

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, däss alle Mitglieder des obersten 
Führuhgsorgans in einem auf Dauer angelegtenVertragsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlüssvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauen/ertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung . Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab^ 

.schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keinegesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51 c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den. 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

' Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mariitkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen' 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

■ 

Abs.2. 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten ítann. Schliesslich ist diese Regelung. 
namentiich bei Sarrimelstiftungen, bei denen unter Urristän

den mehrereHundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar.. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung 

1 

Abs, 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen,'wes

halb die Mitglieder dés obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehrrien offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas.kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit: 

Streichen 

■ 

Abs.2; 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs; 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere. Regelung erübrigt. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag I ili. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k ^|¿^ram Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Vers^B l^^ f dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
iÇyiîe9yÎ§,iohiejitetê_hte.i^  

Uberai 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Paolo Arno 



GS - EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Bonstetten, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

lii'W7Wpir-'^V-;?1.1.Y>* .r^ï^t 
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Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühnjng eines intemen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht maridkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs-
verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung v/eriöet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schrankt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, öa es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten vertaun-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenval
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulassig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt w\rö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanläge und Ge
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfliktführen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Vertjot von Dauervertragen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauen/ertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mari<tkonfûrm" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeltgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartieiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicheriieit. 

Streichen 
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Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Bachofner & Partner AG 
8906 Bonstetten 

Elsa Bachofner 
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Werner Bachofner 

^ ^ 



m Einwohnergemeinde 4512 Bellach 
Finonzverwoíter, Gemeindeschreiber 2.'/- "2 .2 ^ ̂ yf 

^¿-1^ O^^^w-e^ 6^06o 
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Daniela Besehet 
Ahornweg 2 
2544 Bettlach 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und derAnlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten'markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes. 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eHassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur.zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revislonsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revislonsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alte 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit ,;dèm Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0. . . 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Dumh 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG): 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines Internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft-, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.-

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung. Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst.'f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosteh führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen.von 
Bstf ' 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift-in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fü h rungs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen; sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu deh Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende.und ausser
obligatorische Vorsorge.an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsriiöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu übenprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsfühnjng und 
Vermögensvenwal-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verî ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung'unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessereVermögens-
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

ÜberariDeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst: c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte rillt Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wWö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den GesetzeswortJaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die Irin obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Ihteressenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Vertot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
. Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Ariseitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung.erforderiich ist. ■ 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des.Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von .Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eritennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrät vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarteiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2.geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Vei-ordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli'2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezerriber 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger-Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

l/i 
Dâmiela Besehet 



Ihr unabhängiger Versicherungsbroker! 

Broker Service Center GmbH 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

2 k FEB. 2011 

Nr . 

Schottland, 23. Februar 2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStruktur reform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzuseUen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

BSC Broker Service Center GmbH ■ Picardiestrasse 3 ■ 5040 Schöftiland 
Tel.: 062 739 13 30 ■ Fax: 062 739 13 35 ■ Mail: info@brokerservice.ch ■ www.brokerservice.ch 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

Artikelnummer.. Kommentar und Begründung v Ähtrag 

■BVV1 :■■■."..■■..Vi" % . '  ' ' v ' V ■ ■;.;•>■;;■.... ■■■■■■.';■ . . ■■ . : ' ■ • ^  . ■ ■ . ■ . ;  ■  ■ ■ 

Art. 7 Aufsichtsab •. 
gäbe der Aufsichts

behörde ■. "■■■i 

iDie Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem :.. 
Verhältnis zu den gesetzlicHehAufgaben der pberaufsichL ■ 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. ■•::;•■ 

.überarbeiten../ 

.i . " . ■ ■; 
■ . ■ ■ , . ■ 

Art. 8 Aufsichtsab

^gabeh des Sicher. ' 
I.heitsfonds, der 
Auffangejnrichtung . 

■ und derAnlagestif .. 
 tüngeri 

Auch diese Abgaben sind.ütierhöht und sollten markant re ■ 
duziert werden.^ v^. . ■ ; ' ..' ' ' ■. \.~' '■: 

■1 
Überarbeiten " 

•  .
■ ■ ■■ . ■ 

■ ■ ■ , ■   ■.,■ • 

: ■ ; , : ; . ■ ■ • : . 

■■■■■■■ '■ ( 

B W 2 K.L:';.::''/.^:'^;:V' ■■:r:' :■■ . " v '^ : ' /  ■■■. : 
Y: :■ ■. ' •: 
['Art. 33 Zusammen

; Setzung oberstes . 
: Organ 

Wédér'aüsArt.,5i'nocháusArt.'SlaBVG^geht'die.Kdmpe , 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min ' 

.:destanzahräer Mitglieder des obersten Organs.zu.erlassen. . 
"Daran ändert auch nichts,.dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für cJie. Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich . 

■ t̂ungen.festhalten, dass eine paritatisché.Á/értretung^gemäss ;■ 
..Artikel 51 BN/Gínicht gewährieistet ist, wen ri das.oberste 
"Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen  ■ ,7 

■ A:"!■■■"■ ■. . 

■■ ■ 

; Art. 34Ünabhän^: • 
1 ■ ■ . ■ . ■ ; 

gigkeit r ;  . ; . . 
..■'..v.lyl^'.rJ, ■ 

' . " " . , ■ ' , ■ ' . . 

' ■ ' ' . ■ ■ . ' . 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen.können nur 
..natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein;. 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art: 
.52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

. sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor,,die für alle 

. Revlsionsstellen gelten und von der Revisionsayfsichtsbe .. .!. 
:hörde zu.überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). ■ . 

Art. 34.ist somit nicht erforderlich und itann gestrichen wer ì ' 
..den...i ' . V.:.. T.,,; '. ■■ \.;■■;_ . ;  . : ; . . ' . V.:." ' 

Unabhängig davpri ist nicht klar, wie eine Beeinti'ächtigung 
der Unabhärigigkeit „dem Anschein nach".festgestellt.werden' 
kann (Abs. 1). . . . . , ^.''i .'v ' : ' ; 

Zudem ist das Kriterium;„hicht marktkonforme Bedingungen".' 
unklar und ih der Praxis nicht urnselzbar, da die rhari<tkon

: formen Bedingungen nicht allgemein bekannt.sind (Abs. 2 
• Bst . f ) . ■Ó::;:. .■■'.'■■■■■■ ■■' .y'.. 

iStreichen . 

■r . ■ . I : 

■ :  ■ ■. 

■■• ■ . : ■■.,: 



:<——C 

f Artikelnummer;". Kommentar und Begründung Antrag 

Art.'35 Aufgäben V 

: " . i ' ' i i ' '.• 

:Abs..v.. ■■.. = '"■: ■ ''■■.: ' ....Vvi^. V.' ■■̂ ■̂ . 'y y .
■•'.■■ ;..■■'■ ■■■. .Í :■;..'■■■'i'' ' ■ .;:■;:■; '^■^ï'^''i:' ■ ¿7̂  " ■■:■ . 
Mit der BVGStrukturreform wird.keine Verpflichtung zurFüh
rung eines intemëh Kontrojlsystems aufgenommen..Durch 
die H/nfertür der Veroriánung soll nun trotzdem elfi Internes 
Kontrollsystem f/KS/flächend eckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in.unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Orgahlsatiònsfréiheit der Vorsorgeeiririchtun
gen ein (Art. 49 AtjsriBVG).:.:■•• v'.'^'.:/ ' . 
Abgesehen davon^dass von Gesetzes wegen'keihe Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch:nicht Aufgabeder Revisionsstelle, deren " 
Anwendung zu bestätigen. \ . ',■ " ■ ■ 

Streichen 

■:V ■■J 

■Abs.2 ■ :■ ■.^>;;...;, ■ :::;•;■ '■■■■.. 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonforni 
und lässtsich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b iJnd;c;BVGj . . 
herieiten; Die'.Bestimmùrig,steht im direkten Widerspruch... ■ 
zum Gesetzestext, wonach'die Revisionsstelle lediglich.prüft, 
ob di.é Einhaltung der Lovalitatspflichten durch das oberste ■ 
Òrqarì' hinreichend kontrolliert wii'd: . ■ ■ :  ■ . ' ' '■ ■ " ' 

Streichen 

Art. 40 Unabhän :. 
i gigkeit 

Absll ■ .  K " '  ' ■■'>:// ' : '" ' .■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit..dem Anschein nach" festgestellt werden kann." ■ • ■ 

Streichen von' 
Satz 2 in Abs." 
1 ■ ■ 

i/-r , Abs. 2 Bst. f : x r ■■. '■ .■ :'■■■■ 

Das Kriterium ..nicht rriari<tkonforme Bedingungen' ist unklar. 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen ." 
Bedingungen nicht allgerriein'bekannt sind. Es besteht zu~." 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

, schlag eriialten, was "zu'einem Anstieg der Kosten führt. . 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird..'  "'■■'■ ■'.■■':■ ■':■'■ ■ :■ ■ 

Streichen von. 
B s t . f  . ; : • ' ■ 

■ ■ ■ . ' . ■ ■ 1 * : 

: ■ ; i ' - f ' 

Art. 46 Leistungs:.;' 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig ¡.̂ '.'. 
geäufneten WertT ' . 
schwankungsreser'■ 
ven ' '.. 

Dièse Bestimrpung greift in geradezu willküriicIierArt und. .. 
■■ Weise in den Autonprhiebereich der Vorsorgéèlnriclitùng ein. 
Daniit.wirdcJie Führungsyerantwortung.des obersten Organs 
■ in Bezug auf die Leistungen der Vo'rsorgèeinrichtung  ohne 
:gesetziiche Grundlage ^eingeschränkt'(Art!.51a Abs. 2 Bst. b 
.und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
■ Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern dértechnische 

:Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

■lÜhgder.Aktiyen.im Vergleich zu den Rentnern.. .. . :.■■•■'.•.■■ 
■ . ' ^ \ ;.'■'<..''''i:'!'y'^:!.:i':i,. .. . ' ■ . ' . . . ■ ■■' ' .■" ■ . ■■̂ ■̂ ■■;. ¿■.■■..:. 

■ DieseBèstirhrriung wendet zudem den BVGMindestzinssatz. 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser'' 
obligatorische Vorsorge ari:Dies ist sysiemfremd und.';.' . 
schränkt in unzulässiger Weise die GestaltungsmögHchkeiten 
des Führungsorgans ein! '. ' ■ ■" '"•:.'y ■'' ' 

Streichen 



Artikelnummer . Kommentar und Begründung V , " Antrag ' ! 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungs kosten 

Abs. 3 :■'■■■■■,■' .•:^'.: ■ ■*■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich. da es ohnehin dem 
Führungsorgari o.bliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem,was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
VermögensvenwältÜngskbsten; zu verstehen ist..Anlagepro ; 
dukte können.nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen. 
ten Verwältungskosten';,bzw. «transparente Verwaltungskos. 
tenaufgeteilt werden: Die.Umsetzurigder Bestimmung ist. ' !" 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun ... 

. den, ohne dass sie zu.einem erkerinbarèn:Nutzen.führt: 

Streichen . 

■ . . .■ \ ■ ' ■ ■ ' ■ ' • ■ ■■ ( 

:;■ ■"■■■;..■■. 1 

' : ' / .■■■'■. :.'.'.:V/ 

Art. 48f Anforde'■■,:.' 
rungen.andie Ge '. 

.'schäftsführung.und 
' Vermögensvenwal

:;tung;:V 
 ' : : ■ . . " . > ■ . ■ ' . ■ ' ' ■ 

Art. 51b BVG.règelt die. Integrität und Loyalität der Verant;,'. • 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord / 
nungsbestirümung nicht erforderlich und mangels einer ge... 

. setzlichen Grundlage.nicht'zulässig ist. .' ' . :. 

Abgesehen davon verkennt'diese Bestimmung; dass inri Be '. 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die . "■ 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt; Auch diese Anordnung bevorzugt die ; • 
grossen Anbieter (Bánken).und führt zu höheren"Kosten. 

Streichen..: "■ 

■ '■'•■■'; . ■ . Ì 

Ait. 48g Prüfung . 
der Integrität und.:.': 
Loyalität der Ver..' 

'antwortlichen 

Abs. 2 ■'.'..: ^; ■i," ="\:.^..;':v' .''.■■■ ■■;:.,y/'.̂ ,:.y.:;.. 

Die Umsetzung'dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso ) 
. nelìe.Wechseljbèi der (extemen) Vermögensvenvaltung un " 

Überarbeiten ":] 

1 Art.48h Vermel . 
, dungvon'lnteres

■ senkonflikten. 

Í. ' . ■ ■ : . ' 

" ■ > ' ' ■ ■ 

•'""=' V ■• !.■' 

Art' 51b Abs.'2BVG.weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an,. . 
„dafür'zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". .' ' 
Als Kontrojlmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass •;, •;■ 
solche Rechtsgeschaftè.'dér.Revisionsstelle offenzulegen "T. 
sind (Art. 51c Abs.;" 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem. ; ,.■ 
prüft, „ob die. Einiialtung der Loyalitätspflichten durch das.". ■'̂■
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1. / 
Bst. cBVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht ': 
geschäfte mit.Natistéhendenimarktüblichen Bedingungen ■ ; 
entsprecheriirhüsseri. ./■ ■.':;,;. ■'■/i \\

Aus'den genanhtén'Gesetzesbestimmungen ist^ersichtlich, 
;dass keine; Notwendigkeit für eine Verordnungsbestirnrnung 
zurVérrneidijrig yòrìlnteresserìkònflikten besteht, da dieses , ■ 

'Thema.i)éreits abschliessend und hinreichend vom Gesetz . 
geber geregelt wird und keiné:G.esetzesdelegation an den 
Buhdesrat erfolgt istv"!; ■.'■'.;"■.■•.■ ' 

Streichen. 

■ !»■'■. ■. 

, . ' . < ■ ' 

> ■ i  _  ' : ■ 

\ 4 . ' ■., ' . ' ■  ' , ■ 
. . . . ■ . ^ . . . ■ 

, . . . . . ^ ; ■ ■ . . 



Artikelnummer Kommientar und Begründung Antrag 

■ ' ' ' , ' 1 ' ' ' 

■ .■•■ : î " S T ' ! 

.Abs:.'i;'';OV:^. ;::;.; j\:_/^y."i~. :..:.■■[■],'' ."V . 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortläut hin . 
aus uind führt heue  vom Gesetzgeber nicht gewojite rEin v " 
¡schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem aüf.der 
falschen Annahme, dass die Vermogénsanlâgeund:GéT^ 

. Schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der.. 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften ' , . 
Interessenkonflikt führen müssen. . ' í■̂  •; .' 

Streichen 
■ 1 

■ . ' ^ '  ■  . . ! 

' ■ , t '■ Î. ■■ '■' ■ 

"Abs. 2 '■"'})■  k '  y i 
; Das .Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel ■. ^ 
: hjriaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. .■"':. ;.; 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten^. 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver ■ 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung steheri. ; . . . ' . 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberlirma muss als 
Daueryertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich'nicht "; 
durch eine Person.im:Stiftungsrat vertreten lassen kann,' . 

"sofern d^ese .an der angeschlossenen Firmâ ^̂ ^ .7'. 
■;berècht(qt i st ."̂ "'í,■■.,!> ' '""'■ .:■.';:'." ^ ' '■ '" '■/'. V'^ ■■ ■ ■ 

Streichen ' 

: : ^  , : .   ' ' " : ■ ■ ■ ■ \ 

■ .. '<■ . ■'■  r ' . • 1 

■■■■ ^  :'■■■'■ . ■'■. j 

Art..48i Rechtsgé; i. ' 
■Schäfte mit Nahe" ■; 

i" ■)■ ■ .■; ■■■.!:'.j;.'.''V '■ ■ 
1. "  . . : :■■■■ . / v ' :  ^ _  . >   ■ : . 

■ ■ ' . \  ■ " ' ' '  ■ 

! ■ ■  r ' : , . ' 

\ : C \ ' = . ^ " / .'■■■■■■ 

  j ■ T ' ^ ■ 
■ ■ " " ' • ! ■ ; ;■■ ' 

■ ■ ■ . ■ ■ : . • . ■>]' ' ,. 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über,die.érforderiiche . 
^gesetzliche Grundlage: Art.' 51c BVG regelt das Thema ab

.schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende ; 
■ Verordnungsbestimmurig erforderiich ist. ■!'': f ■ ■̂'  ."

Insbesondere besteht keine gesetzliche.Verpflichtung, .die'\... 
Rechtsgeschäfte rnit Nahestehendèri.irn Anhang zur JahreS: 
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs." 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüferi, ob in den ..
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsór; ; 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG), yveder r 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonforniir.: 
tat noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit":vórge; '■■ . 

■ sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine.;. 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber ". 
iverfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mari<tkonform"ist;. ; 
.zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht.! ;. !̂'l ;''■.'.■ 

■Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigén

;̂verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie. 
der des Führungsorgans werden gèi'adezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschwèigende);yermutùng ent

hält, das, Rechtsgeschäft sei riicht marktkonform' abgeschlos

seri'wòrdeh. ■■ '• " : .(':":"■ 

Abs. 1 und2..' 
streichen ; . 

' ;■. ' i 

. . ■ ■ ' . ■ ■ ■ . . ' ! ' .  . ■ 

 ,  . ' " . " ■ ■ ■■ ■ 

■ ? ■ ; ■ ■ .  : . ■ , ■ ' 

. 1 ■ , ■ . . ■■ . 

! ' ! ■ ■ . ■ ■ .  . ■ 

■ . ■ ■ ; . . .  . , ■ : ■ : . , 

.  . 
■ . . .  ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ . ■ ■ , ! 

Art. 48j Verbot von .. 
.Eigengeschäften. ]''" 

Abs..i Bst;ép;;í'̂ '̂':. ^̂  ■.■//^ '̂'■ ■̂.■:. f / ..':'';■''V:'.■^ 
;DiéseRègéluhg ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. ", "̂  
■ ■■' . ■■■.'.■■■ .■ .■ '■■'/• [■'■'■ ''V;'!;"■ ■ 

Streichen .. r:.'.

' ■ ' ■■ • ■ . ' ' ■ ■ ' > : 

■.̂ =1 



; Artikelnummer Kommentar und Begründung ' " ! .. ' 
 . . . ■ 1 

Antrag ■ . : i 
■■ : > ' ■ ■ " ' ■ ■ ; ■ 

'Art. 48k'Abgabe . 
von Vermögensyor . 
teilen ' \ i : :,■ 

' ■■ ; 

• . "  ' 

A b i 2 y: Vv ': .\; ■"■'̂ ■.K̂ :■■ "■■^:''' 

.Eine Offenlegungspflichtgegenüber.der Einrichtijng istgenü

. gènd. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese.Ftegelung . 
namentiich bei.Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind,'in der 
■Praxis riicht umsetzbar. "'■ ' ' \ ■■• 

; Überarbeiten".' 

Árt.'48rÓffeníegung 

■ '■ ' ' ■ ■ ^ ■ . . . . 

■ ■■:;v'.'.."; 

Abs.:i;;;;.:.;';;;":^^ ^;>Ì■.:.,.■. ; y. ^ ; ; ; \ ^v'V 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesern Grund ¡st nicht einzuseKeñ, wes

. halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
.die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

iegen müssen. :.■...'.r'̂ . \,r^ •'..'■. ■■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle niit die

ser ¡nforiTiätion anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wfird,'.; 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesichertieit. ■ 

.rStreichen •. 

■■■■:■. iM 
■i ■• ■■"■;■'.•■ :.1 

■ ' : ■ . 

■ ■. '!;■ ' b ' 

■ ' ' ■ ■ ' ' : " f e 

'.Abs:2::.y l _  ■■■'„■,:;;■;■ ::yy::yy,'^'^y:i'y''y'y''i:r^::^'y 
Die Pflicht zur Abgabe vo'ri Vermögensvorteilen^wird tîéreits 

.:in Art. 48k Abs. 2 geregelt: Damit ist auch die Offenlegung 
.enthalten, weshalb sich.eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen ,■■..%.. 

III. Übergangsbé'."; 
.Stimmungen / IV:; y, 
Inki'äfttreten. .''.' 

' ' : ' ' ■ ' . . ' : ; ■ ' ■ ■ \ . • ■ ■ ■ ■ ■ 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an denVerordnungsbè

; Stimmungen üt)er die Integrität und Loyalität der Verantwortli; 
■ chèn(ÀW: 48 .̂.481), ist eine Inkraftsetzung per V. Juli 2011. .■.; 
. verfrüht,^P M;. ;i,.f:;j^ . • '  ^ ' ' y  \ '̂  . ' . ■.■ /<■.• '.j.^. .\ .'■■' 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit '. 
■ punkt in Kraft gesetzt werden sdíltéri, ist die Anpässungsfrist 
"bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. .;■".'■'. 

■ ■ ' ■ ■ ■ • 

Antrag: In •̂ ;:Ì ' 
kraftsetzung ":.>■; 

:PerT. Januar" 
.2012;"Anpas^ .̂  
; sungsfnst bis, 
31.;: Dezember̂  
2013.■■■■;;̂ l.;;;̂ î 

: ASV ' , .  ' ■ ■ . ■ V  ' . .• ■ 

' i■. !■■■"• 
..:.■...■..   I 

. ; : " ■ ' ■ • ! ■ ■ < , . : • 

; ■ ,h V : 

Die gesamte Verordnurig'ist vollständig zu.überarbeiten!. Die ■ 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig urid schjessen über 
das Ziel hiriäus: Viele Regelungen gehen weiter als in Art. ■ ■

53k'BVG.yòni Gesetzgeber,festgelegt wuî de und stellen eine : 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage; 
beruht. ■■'•■ .■■•■';;/ ■■.[■■■"■.■ .■.;."■.'*.'.'■■.■ 

Zudem wird verkannt,'dass die Anleger Institutionelle sind, 
"die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

überarbeiten;: 

: ■ ■ ■ ' ■ ' ■ ■ •■ 

; ■ ■ ' . . , . " 



Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

BSC Broker Service Center GmbH 
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ÛUt^OJ 

Frei ni llicfie Grüsse 

ürg M irti Jürg 

Telefon: direkt: 032 617 36 13 / Zentrale: 032 617 36 36 / Fax; 032 617 36 00 
EMail: ftnanzverwalter@belloch.ch 
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Ursula Christ 
Feilfeldstrasse 20 
4512 Bellach 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktur reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

■■.'Í:.'H*','*V*\',Í'1.' 

IKommentanund Begründung? rAntrag 

O**« iejAufsichtsabgap^istwöllic 
. . _ ...esetzliche . . 

|luie1äatz?sirTä^deutliciTnjreäuzi^ 
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Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8.Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, däss eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

giglieit 

■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revislonsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revislonsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marî tkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revislonsstelie, deren 
Anwendung zu bestätigen.. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prijft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in,der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertmgsabschlussfrelheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese.ßes//mmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh rung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den.BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem eri<ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-
mngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenwal-
tung. 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord-
nungsbestimmurig nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögen svenwal tun g die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Verinögens-
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinnchtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Iriteressenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solcheRechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst.c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrô und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
•Interessenkonfliktführen müssen. 

Streichen 

Abs. 2-

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgebernrriia muss als 
Dauervertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat verü^eten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. . 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mari<tkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkohform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sa m mei Stiftung en, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

III. Übergangsbe
stimmungen'/ IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grijndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits, auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sung sf ri st bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind,. 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

ÜberariDeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 



Einwohnergemeinde Bellach 
Dorfstrasse 3 
4512 Bellach 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ ■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist. wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsünternehmen tätig sein, 
die nach dem Revision sauf Sichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ' 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkohforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mariítkón

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Dumh 
die Hintertür áer Verordnung soll nun trotzdemein internes ' 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Welse den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühnjng eines internen Kontroll systems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. . 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten: Die Bestimmung steht im direkten Widersfsruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft; 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichtendurch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht ma'rktkonforwe Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die rfiarktkonforhien 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendeiiziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher An und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh rungs vera ritwortüng des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gnjndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG)..Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rentr 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem denBVGMindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den'Ahlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichen! Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung

■ 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung; dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die . 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögeiis

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
, Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspnichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art: 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 

■ zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz, 
geber geregelt mvú und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vennögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vprsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interesserikonflikt führen müssen.. 

Streichen 

■ 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnurigsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäftemit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mark tkonfomni

tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mari<tkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht märktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 4dk Abgabe 
von Vermögensvor , 
teilen ■ 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu ' 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erî ennbar, insbesondere 
da der Art)eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Artjeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

. Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

■Streichen. 



ÍArtIkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

fe^ÊLj. 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per I.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezembegn 

^ ^ | | - ^ - _ ^ ^ ÎIP 

i. 
Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k ^ ^ M B Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Ve rs^n^ f f da r , die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
¡ße selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
idukteaufsicht entsteht eine unnötiae doppelte Aufsicht 

•^ÊÊÊÊOKÊÊÊjl 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

EINWOHNERGEMEINDE BELLÄCH 

Der GeiTÍeír̂ fleprasident: obrlSeèneindeschreiber: 

/ 

Jürgl 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum /z^:?irv^^/^fe^ ¿ 2 . 2 , ¿ o ^ 
/ 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturrefomn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere In der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktur reform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzget>ers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ArtIkalBiNwiM-
B W l 

KommiwitBrwidaaflgOwliMp Arttnw 

Art. 7'AufsicM9ab^ 
gab^^erAuf^ichks-
beMnto  

Oberaibeiten 

rztti 
Art.9Aui|ptltefl>-
gaben des ̂ eher-
heitsfonds, der 
Auffiangaiiiifefjkfig 
und<far/Sr#a9!M«r-
tungen 

Ä • ' , 

Auch dieseJftigál^ sind 0beffijtftvncl8dHBnJpRrlcanti<^ 
duzicirt w^ntf̂ n. 

Otievarboiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines Internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines Intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle Ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marfdkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh mng s Verantwortung des obersten Organs 
In Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres In solche mit .Intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem ert̂ ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver-
mögensvenA/altung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig Ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass Im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund Ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiertzudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das VertDot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Artaeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob In den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeltgeber ist dagegen nicht eri<ennbar. Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

ÜberartDeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kòntrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 
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Die Pflicht zur Abgabe von Vemnögensvorteilen 

Selbst 
puni 

streichen 

SL 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

l ì - — = ^ 



Hans Wagner Stiftung 
Hertistrasse 11 
8304 Wallisellen 
Tel. 044 839 30 94 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Wallisellen, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - Insbesondere In der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg matehelles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

m Artikelnummer 

B W l 

Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art, 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-_ 
tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

|Art, 33 Zusammen-
"setzung oberstes 
: Organ 

Weder aus Art 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet Ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alte 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 Ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f),  

Streichen 

, Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines Internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kon troll system s be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst, b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht Im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Croan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 
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I V . . 

:)li;;i- . 1 

■AÍA/^í^^!J,i:i^^^' .... , •■. . . . , :,..... i.,.v,t..r; •■ 
ÎEs'ist nicht klar,"; wieeirie^ Beeinträchtigung der. Unabhängig. ; 
^kelt'iidèm Anschein'nach"'féstg'ésWlltw^^^ • ■: .

. Streichen von'^ 
'Satz.2'inAbS:'''i 
1 "' ■" " ■.': 

íí^i,.:^^'': J ! ' : 1 . h !■; 

■■■'■V :  : : . • :■■.)■! ! : . ' ! i j j ' 
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:::'^;:. i,:!,̂ :̂'  i i i f^; ■"■. ■ ■ ■;■ :• ■;'■ ■ ■ ,■ 
■ Das Kriterium ..nicht marktkonfonne Bedingungen" ist unklar 
un'd In deripraxis nicht umsetzbar, da die'marktkonformen 
Bedingungen'nicht allgemein bekannt sind: Es besteht zü

jdémrdië Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

■ schlag erlialten, was zu einem'Anstieg deFKostenführt. 
ÍÍ:Í:' . : ; :" .■-. ;■ ' ■ . . ■ . ■ . : ' ■ ■ - i-. n V , - , ; ; !■■;.. ^ 
fEs Megtjzüdem eine Verletzung derVertragsabschlussfreiheit 
rWr,¿wo'durch:dieiElge"nyerantwortLing'lcles Führuiigsorgans^' 
I eingeschränktlwird, :'' '. '■■ ''' .' 'O'

• " I ;■■ 

Strelchen'von' 
B s t f  " ■'■■ 

■:-.i.iy , 

lArt. 46 Leistungs :;|l|; 
Verbesserungen bei;:' 

■rilcht'.vollständlg,,J:v 
geäufneten,WertTJi;. ■' 

, 3 ^, . . . | ;M.; : ; I ; ,  . .^. . ■■,„■). 

/schwankungsreserjii 
■ven . ,! |i,^:.  i fL 

' \ - ■-■ 

â..'^Ï:?^-.':||':.:i 

. Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
,Weisej in [den Autonomiebereich,der >Vofs^̂  
^iDarriitwirdldie Führungsverantwortüng,des obersten Organs , 
Iiln Bezug auf dieLeistungenideriVorsorgeeinrichtung  ohne., 
ligesetzliçhe Gründlage':elngeschrähkt(Art.'51a Abs, 2 Bst: b, 
' und eÍBVG)i DleséRegelung würde zu einer systematischen 
Unglelchbehandlung zwischen den Aktiven und¡den Rent

■ pernieinerVorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
.'ZIns'höherist als die Verzinsung der AÌtersguthaben der 
■■^kt\véf]. Dies führt zu einer'systematìschenSchlechtérstel

lunq,'der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern.. . ' 
j . ' iV . ■ ' ! . ' f ;v  ■ ■ .■ ' . ' 

iDIese'öesf/mmung wendetizudèmden BVGMindestzinssatz ■ 
' , ■ 4 ( 1 . . . . . ! ■ ■ J , , ■ ■ ' " ■ 

.ials]Referenzgrösse auch'aufjClie.,weitergehende und ausser

'il,bbllgàtoriscÌie .Vorsorge ari: Dies Ist Jsysî em/remd und 
^'schyänkTlri urizuiassigerwèisë::dle 
^.dés FüH'rungsdrgans ein.'i.; . ' .''' '" ■ •■• '. . '.v.:'  •.. . ■ 

Streichen r 

m- -̂  ¡■Art: 48a Abs: ; i ' ; Bst: it 
' f i , r:. ■ ■ .,■ 1 i l ^ i i - ' l i I | " , i 

■^djuhd.Abs.'3iyer.fj;; 
■.waltungskósteh''' ïiiB;.' 

/■»-/il. 

M'il 

h. ■'m ■-
J .1 ^' ■. r 

¡.,;;. .: .:ây% 
:. : ' ■ , .'■ : . : : ■ ■ . - A 

:.iO':: :-.:.:.::.:?■■■■ i l 

::íA^?!ií.!;:!'';!!,:';;'-■ ■ . -' ^ ■■■''■^■' -■■'' ■■.'■■■ 
■̂ A, ■■i¡;J:.. i:i:,¡¡■■¡i:. ■• ^ . : j.■■;[,::■:, : ,\: 
Diesej/i?eÉie/ung ist nicht erforderlich, da es'phnehin dem 
F:ühriJngsorgán'obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. ■ 

';,yhkiár'istízudem, was unter.,¡nicht exakt'a'usgewiesenen 
tyermögeiisvenwaJtungskosteh'l|Zu'v Ist: Änlageprp

¡'àukte können nicht phne^weiteies in solche mlt.'^intransparen

'teniyerwaltuñgskósten" bzw; „transparente yerwalturig'skos

: ten" aüfgeteiít:.werden,.Die'Umsetzung der Bestimrnung Ist 
irilt erheblichem Aufwand und zusätzlichehikösten verbun' ' 

, ' ; | j '■■■■' ■ ( . " ■ .  . . . ■ 

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

■■■ ■■.,■■ ' ■ '̂'iîiiV '';.!'(: 
Art.,48fAnforde ■,!:':■ 
ru hge n i'a n ■ di elG eilj J 
Schäftsführung undÜ' 

■I, ,.. i : i | ^  i i i i ' . 

"VermögensverwalT,. > 

'̂ '̂ 'v ■-:!-"'i'llP' ■;? 

Art. 5|1_b'ByG regelt die Integrität und Loyalität der Verant' , 
■wortiichëriràbschllessend, weshalb eine zusätzliche Verord

hungsbestimmung nicht erforderlich; urid; rna einer ge'' 

ll'sètzIichen'^Gruridlageiriìcht zuiässigl'st"':'!,:'' : ■ ■, 

.'At)gesehen dävöri'verkennt diese^BestirTimung,',dass Im B e  : 
iXeich.äenVermö'gensvenvaltung 
.FÍNMAj'aíléinihdch'keinGarán^ für eine bessere Vermögens

.vérwaltùng'darstellt. Auch diese Anordnung.bevorzugt die •■ ' 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu hÒheren.Kos'ten. < ' 

Streichen 

• ■ : ' ■! . ' . 1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
I-

1 Art. 48g Prüfung 
1 der Integrität und 
j Loyalität der Ver-
' antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

j Art. 48h Vermei-
|dung von Interes
senkonflikten 

: 

: 

i 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der LoyalItätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art, 51c BVG vor, dass Recht-
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen Ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ¡st. 

Streichen 

i 
L 
r 
Í' 

Ì 
Ì 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die Im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfilkt führen müssen. 

Streichen 

i; 
i-
í 
^ 
1; 
1 
ï 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch derAnschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung 

lArt. 481 Rechtsge-
'schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich Ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob In den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfonTi" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

.Art. 48j Verbot von 
I? Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich, 

Art. 48k Abgabe 
li;von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeltgeber Ist dagegen nicht erkennbar, Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeite 

rt. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs, 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur well etwas kontrolliert wird, 
ergibt.sich keine höhere Vorsorgesicherheit^.^ 

Streichen 

, .o»,,o^.^-. ,aa-,, . | ---- ^ - -



rtikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

I, Übergangsbe

jstimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zelt

punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per l , Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013, 

Die gesamte Verordnung ¡st vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Pr^rtnWoa.rfoirht ontetoht o.no . innfttino r^nr^r.c\t^ A.rfei/>ht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währielstet bleibt. 

■reundliche Grüsse 

Hans gagner Stiftung 

Mc X Dünner 
Prflsklent des Stiftungsrats 

Arno Krucker 
Stiftungsrat 
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KA' ANTRIEBSTECHNIK 

H.R. KASPER TRAC 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberentfelden, 23.02.2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materiefles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begrtlndung Antrag 

B W I 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsal> 
gaben des Si<^er-
heitefonds, der 
Auffangeinnchtung 
und derAnlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Postkonto 50-6293-4, Postfinance, 3030 Bern 
BIG: POFICHBE 
IBAN: CH19 0900 0000 5000 6293 4 

Bankkonto 0003-509503-61, Crédit Suisse, 5001 Aarau 
BIG; GRESCHZZ50A 
IBAN: CH69 0483 5050 9503 6100 0 Mehrwertsteuer-Register Nr, 462761 

mailto:nik@katrac.ch
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Artikel nu mmer Kommentar und Begrflndung Antrag 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhatten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährteistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betieffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übemvachen sind (vgl. Ar t 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonfonne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. Q.  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 
■  ' ^ # ' " 

Stieichen 

Mit der BVGStiiJktureform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Konfrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nferiür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prtlft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Streictien 

Postkonto 5062934, Postfinance, 3030 Bern 
BIG: POFICHBE 
[BAN: CH19 0900 0000 5000 6293 4 

Bankkonto 000350950361, Crèdi! Suisse, 5001 Aarau 
BIO: CRESGHZZ50A 
IBAN: CH69 0483 5050 9503 6100 Q MehrwertsteuerRegister Nr462761 
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Muhenstrasse 50 
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KA' ANTRIEßSTECHNIK 

H.R. KASPER TRAC 
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Telefax 

062 723 78 08 
062 723 78 53 

E-mail antriebstechnik@katraG.Gh 
Internet www.katrac.ch 

Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach' festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs 
1 

Abs. 2 Bst f >; 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marirtkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu-
äem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhatten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
^ngeschränkt wird.  

Streichen von 
Bs t f 

Art 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Wsise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortüng des obersten Organs 
in Bezug auf die LeistiJngen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Unglelchbehandtung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel-
fung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichketten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Absï 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
^Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparen
ten Verwaltungskosten' bzw. „fransparente Venvaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung Ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Postkonto 50-6293-4. Postfinance, 3030 Bern 
BIG: POFICHBE 
IBAJSI: GH 19 0900 0000 5000 6293 4 

Bankkonto 0003-509503-61, Crédit Suisse, 5001 Aarau 
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Art ikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Ar t 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensventval-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant-
wortlk:hen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Ven^rd-
nungsbestimmung nicht erfonjeriich und mangeis einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon vertcennt diese Bestimmung, dass im Be» 
reich der VemiögensvenAraltung die Untersteilung unter die 
FINiyw allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streictien 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Lo^l i tät der Ver
antwortlichen 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Ar t 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art: 51b Abs. 2 BVG vtreist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
VenAiallung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein tnteressenkonflikt entstehf. 
Als Kontrotimechanismus sieht der Gesetzget}er vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. Sic Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, ,0b die Einhaltung der Loyalitätspflk^ten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert vÄrd" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Ar t 51c BVG vor, dass Recht-
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechert müssen; : i : 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregeä wird und keine Gesetzesdefegation an den 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

Abs. 1 

Ar t 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vemiögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im ot}ersten Organ der 
Voreorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauertiaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Postkonto 50-6293-4, Postfinance, 3030 Bern 
BIG: POFICHBE 
IBAN: GH19 0900 0000 5000 6293 4 

Bankkonto 0003-509503-61, Gradii Suisse, 5001 Aarau 
BIG: GRESCHZZ50A 
IBAN; CH69 0483 5050 9503 6100 0 Metirwertsteuer-Register Nr.462761 
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KATRAC AG 

Muhenstrasse 50 
CH-5036 Oberentfelden 

ANTRIEBSTECHNIK 

HR. KASPER 

Telefon 062 723 78 08 
Telefax 062 723 78 53 

E-mail ant riebst ech ni k@katrac.ch 
Internet ww/w.katrac.ch 

Artikelnummer Kommentar und Begrflndung Antrag 

Abs.2 

Das Vertx)t von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder dels obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hafte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht . 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich ;.„ 
berechtigt ist.  

Streichen 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

m. -'#• 

.. 'i-..-' 

Auch diese Bestimmung vertilgt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend^ so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere tsesteht keine gesetzliche Verpflk:htung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu t}egründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marirtkonfornii-
tät noch der .Begründung auf inhaltliche Richtigkeif vorge-
seheri. Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliöhe Infonnation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonform" ist, 
zumaf dazu auch keine Legaldeflnition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigerv-
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform at>geschlos-
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Postkonto 50-6293-4, Postfinance, 3030 Bern 
BIG; POFIGHBE 
IBAN; CH19 0900 0000 5000 6293 4 
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KATRAC AG 

Muhenstrasse 50 
CH5036 Oberentfelden 

ANTRIEBSTECHNIK 

H.R. KASPER 

Telefon 
Telefax 

062 723 78 08 
062 723 78 53 

Email antriebstechnik@katrac.ch 
Internet wv^w.katrac.ch 

Artikelnummer Kommentar und Begrflndung Antrag 

Art 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung Ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Art^eitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arfc>eitgeber seine Interessen im paritätisch t>esetrt^i 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitget)er angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Oberart>eiten 

Art 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Gnmd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühaingsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen, i ¿ ;# "m 1. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit. 

Streichen 

■êi m¿ . ! [ 

= Abs.2 ■;■ ' "̂ " ^ 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen winj bereits 
in Art! 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Ili. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafftréten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chere (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrilht 

Selbst wenri diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung . 
per l . Januar 
2012. Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart}e(ten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsk:htigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überart}eiten 
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KATI^C AG 

Muhenstrasse 50 
CH-5036 Oberentfelden 

ANTRIEBSTECHNIK 

H.R. KASPER 

Telefon 062 723 78 08 
Telefax 062 723 78 53 

E-mail antriebst echnik@katrac.ch 
Internet www.katrac.ch 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

KATRAC AG 
Heinz Wälti 
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Hans Lüthi 
Spatzenweg 4 
4528 Zuchwil 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BVV 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

"■" ' »/■t9»f" .' ■ F - ' . --'^-r^pwr^V' 
¡Kommentariund Begründung TAn tragi 

fí Ah^?jfflsi cntsätg 
: ga begj e^Aüf s ictits?j 

jDiêBû m mmsim. ie^ufsichtsabga^]ist.yollig.üb.erri^eñ^ñgpteht^ 
enB^etSicnen/Aufgapengel^^^ m^íCTiítefl( 

rbehörde:* Wi( ÍDie^Satze sind deutlich zu.reduzierend 



Artikelnummer Kommentar.und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten marttant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revlsionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufslchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufslchtsgesetz selbst sieht umfas-
sendeVorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umselzbar, da die mari<tkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
'Ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste' 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

SU êichen 



Artikeinumniér Kommentar undBegründung Antrag 

Art.40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfonmen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertmgsabschlussfrelheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 

.Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. '1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „inU^nsparen

ten Venvaltungskoslen" bzw. „transparente Venvaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem.Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vennögens venwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität.der Ver

antwortlichen 

■Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf.perso

.nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar.' 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loya li täts pflichten durch das 
oberste.Organ.hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehendeh nia ri< tu blichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt.v/k6 und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vemiögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verisot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Ariaeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs, 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomii

tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Inforrriation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eritennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung 

■ 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder .des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

tegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögen s vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung' 

enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Sü^eichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
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Jürg Marti 
Alpenstrasse 16 
4515 Oberdorf 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

: ArtikelnummerJrasS ̂ Kommentar ühd^Begrünciungl 

t'Artli^AufsIchtsäBI 
^ t j e 
behOi^è^PIPSSIiilfffliDiëTSatzë'sih^llëi7tiiclT^îrrëcluzieren:iB 

Q î H ^ â i ] ^ DieyAufsichtsabgät) îst?7ölligTüberrisse I M ^ M m 
k \ ^^ä l tn i ^u^e^^ 

[Überarbeiten-



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mari<ant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass.bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhatten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit . 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufslchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revislonsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine.Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mariitkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst 0. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Strukturrefonm wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür üer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühnjng eines intemen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonv 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichendikontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird! 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gnjndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen; sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung.der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

, obligatorisch e Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3. 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
VemiögensvenA/altungskosten" zu verstehen ist Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

njngen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels eiher ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 46g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortiichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bèstiriimung ist mit Bezug auf perso ■ 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein InteressenkonfJikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wirö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanläge und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem daueriiaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirrria muss als 
Dauervertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend.und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist' 

Irisbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der^Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeil" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 

. zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu.bevormundet da. 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
E i gen geschaffen 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe-
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die-
ser'lnformation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 46k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

pH. Übergangsbe

f Stimmungen / IV. 
t Inkrafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art, 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung! 
per 1.Januar 
2012.Anpaâ 
sungsfrist bisj 
31. Dezember" 
2013. 

ASV 

■■T*» Die gesamte V ^ ^ ^ ^ ist vollständig zu ÜberariDeiten. Die 
Bestimmungen^^^^stenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 

Î yom Gesetzg^>^^gœlegt wurde und stellen eme 
jng dar, die n ^ ^ ^ ^ K e r gesetzlichen Gnjndlage 

Zudem wird verkannt dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

.dukt|Myf§ichlentstelxVeine„unnö^ge_d9PReJt? Auf§i , _ 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Jürg Marti 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Auw, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonm) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzget>er 
nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Gnjnd auf neu zu erartjeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Gesetzes
delegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das zudem 
im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist 
bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzu
setzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu strei
chen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nu mmer 

B W I 

Art 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Art 8 Aufsichtsati
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangei nnchtung 
und der Anlagestif-
tungen  

Kommentar und Begründung 

Die Aufskïhtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Vertiältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgat)en sind Überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Antrag 

Überarbeiten 

Überarbeiten 
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Artikelnummer 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

Art. 35 Aufgaben 

Kommentar und Begründung 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahi der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Als Revisionssteite von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Abs.1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinnchtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und tässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

e ̂S^à4AuwAG Tel +4f5eé7778 79 I Fax +41 677 78' 

Streichen 



Illultíforsa 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfonne Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigen Verantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird-

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise In den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs, 2 Bst. b 
und e BVG), Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich. da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen-
ten Verwaltung s kosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusatzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwattung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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Illultìforsa 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfìikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgebernrma muss als 
Dauervertrag quaiifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma vi/irtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Illultìfoffsa 

Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage; Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art, 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art, 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs, 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs, 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offen leg ungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art, 51c Abs, 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 
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Illultiffoisa 

Artikelnummer Kommentar und BegrOndung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgat» von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gnindlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrtlhL 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die AnpassungsfUst 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per I.Januar 
2012^ Anpas

sungsfnst bis 
31. Dezemt}er 
2013: 

ASV 

:.."■ y . . ' ■",' ■ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schtessen Ober 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nteht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene PFO

dukteaufSicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Oberairbeiton 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewähr

leistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Multiforsa AG 

Philipp Bonorand 
Leiter Personal und Mitglied der GL 

Daniel Staubli 
Leiter Veri<auf und Mitglied der GL 
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Nr. 
Eidgenössisches Departem.ent des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

PAWEX AG 
Leimstrasse 25 
4803 Vordemwald 

Vordemwald, 23.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktur reform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Steliungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig.überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist. wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

i 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eirie Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0-

1 
Streichen 

1 Art. 35 Aufgaben 

1 

Abs. 1 

Mit der BVG-Stnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

1 

1 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonforni 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

1 
Streichen von | 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert-
schwankungsreser-

; ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaitungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusatzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenwal-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig isL 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt \NÌTd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

1 

1 

t 
1 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

1 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

1 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

1 Art. 481 Offenlegung 

1 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikeinummar Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. Sic Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offer»

tegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Stretehen 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird ber«^ 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ¡st auch die Offenlegur^. 
enthatten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Strskshn^":" 
' . .'•'' ' . ■ , . ' Í ' '  ' II 

III. Üt}ergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zelt

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

V 

Die gesamte Verordnung ist voilètândig zu öberart>elten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art, 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
benjht. 

Zudem wird veri<annt, dass die Anleger Institutionelle s\n4f 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Oberarbéftén 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

PAWEX AG 

Werner Lei bâcher 
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Eidg. Departement des Inneren EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

4 
Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreforni) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der 
Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung professionell wahr, verhält 
sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der 
Pensionskasse zu unterscheiden. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kom
mende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem 
Experten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Ver
antwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt 
klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen 
werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsor
gane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand 
sind Kostensteigerungen zu erwarten. Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen ins
gesamt in der vorliegenden Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose 
Überarbeitung der Verordnungen. Im Detail nehmen wir wie folgt Stellung: 

yWk' elnummer 

B W l 

; Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufslctits-

; behörde 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
undderAnlagestif-

,tungen  

B W 2 

Kommentar und Begründung 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht 
in keinem Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben 
der Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzie
ren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mar
kant reduziert werden. 

Datum 

23.2.2011 

Anzahl Seiten: 6 

Absender 

Andreas Wipf 

Abteilung 

Direktwahl: 
Tel.+4144 744 55 77 
Fax.+41 44 744 55 88 
e-mail: 
andreas.wipfOch.festo.com 

Personalvorsorgestiftung der 
Feste AG 

Moosmattstrasse 24 
CH-8953 Dietikon 

Tel+41 (0)44 744 55 44 
Fax+41 (0)44 744 55 00 
Mailtx)x: 
Info chQfesto.com 



Artikelnummer 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Art. 34 Unabhängig
keit 

Art. 35 Aufgaben 

Art. 40 Unabhängig
keit 

Kommentar und Begrflndung 

Weder aus Art. 51 noch aus Art, 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen 
über die Mindestanzahl der Mitglieder des obersten 
Organs zu erlassen. Daran ändert auch nichts, dass 
bereits die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung 
von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen fest
halten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet Ist, wenn das 
oberste Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen kön
nen nur natüriiche Personen und Revisionsunter
nehmen tätig sein, die nach dem Revisionsauf
sichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b BVG). Das 
Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für 
alle Revisionsstellen gelten und von der Revisions
aufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht eri'orderlich und kann gestri
chen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beein
trächtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Be
dingungen" unklar und in der Praxis nicht umsetz
bar, da die marktkonformen Bedingungen nicht 
allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f).  

Abs. ! 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung 
zur Führung eines Internen Kontrollsystems aufge
nommen. Durch die Hintertüráer yejordnufíg soll 
nun trotzdem ein internes Kontroilsystem (//CSjÜä-
chendeckend eingeführt werden. Diese Bestimmung 
schränkt ¡n unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein 
(Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontroll
systems besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revi-
sionsstelle, deren Anwendung zu bestätigen.  

Abs. 2 

Diese Auíg3Í)edet Revisionsstelle Ist n/cht geset
zeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 
Bst. b und c BVG herleiten. Die Bestimmung steht Im 
direkten Widerspruch zum Gesetzestext, wonach die 
Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der 
Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird. 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Un
abhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt 
werden kann. 

Antrag 

Streichen 

Streichen 

Streichen 

Streichen 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 



r Artikelnummer 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

\ Art. 48a Abs. 1 Bst. d 
und Abs. 3 Verwal
tungskosten 

Art. 48f Anforderun
gen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Kommentar und BegrOndung 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen ' 
ist unk/arund in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein be
kannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass (ten
denziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, 
was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsab-
schlussfreiheitvQt, wodurch die Eigenverantwor-
tung des Führungsorgans eingeschränkt wird. 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher 
Art und Weise in den Autonomiebereich der Vorsor
geeinrichtung e\n. Damit wird die Führungsverant-
wortung des obersten Organs in Bezug auf die Leis
tungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche 
Grundlage - eingeschränkt ^ r t . 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer syste
matischen Ungleichbehandlung zwischen den Akti
ven und den Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung 
führen, sofern der technische Zins höher ist als die 
Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies 
führt zu einer systematischen Schlechterstetlung der 
Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese BestimmungwQwdeX zudem den BVG-
Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge 
an. Dies Ist systemfremd und schränkt in unzulässi
ger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Füh-
rungsorgansein.  

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin 
dem Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu 
überprüfen. Unklar ¡st zudem, was unter „nicht 
exakt ausgewiesenen Vermögensverwaltungskos
ten" zu verstehen ¡st. Anlageprodukte können nicht 
ohne weiteres in solche mit „intransparenten Ver
waltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungs
kosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Be
stimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätz
lichen Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem 
erkennbaren Nutzen führt. 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zu
sätzliche Verordnungsbestimmung nicht erforderlich 
und mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht 
zulässig Ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass 
im Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstel
lung unter die FINMA allein noch kein Garant für 
eine bessere Vermögensverwaltung darstellt. Auch 
diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und führt zu höheren Kosten.  

Antrag 

Streichen von 
Bst.f 

Streichen 

Streichen 

Streichen 



^ Artikelnummer 

Art. 48g Prüfung der 
Integrität und Loyali
tät der Verantwortli
chen 

; Art. 48h Vermeidung 
; von Interessenkon

flikten 

Kommentar und BegrOndung 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögens-
verwaltung unklar.  

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfüh
rung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung be
trauten Personen an, „dafür zu sorgen, dass auf
grund ihrer persönlichen und geschäftlichen Ver
hältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, 
dass solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle 
offenzulegen sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die 
Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Einhaltung der 
Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). 
Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtge
schäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingun
gen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist 
ersichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine Ve
rordnungsbestimmung zur Vermeidung von Interes-
senkonfíikten besteht, da dieses Thema bereits 
abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber 
geregeltwUd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswort
laut hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht 
gewollte - Einschränkungen ein. Diese Bestimmung 
basiert zudem auf der falschen Annahme, dass die 
Vermögensanlage und Geschäftsführung durch 
Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeein
richtung vertreten sind, zu einem dauerhaften Inte
ressenkonflikt führen müssen. 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über 
das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht durch
dacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des 
obersten Führungsorgans in einem auf Dauer ange
legten Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrich
tung stehen. 

Auch derAnschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma 
muss als Dauervertrag qualifiziert werden. Die An
wendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass der 
Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im Stif
tungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an der 
angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. 

Antrag 

tjberarbelten 

Streichen 

Streichen 

Streichen 



'Artfketnummer 

I Art. 48i Rechtsge-
; Schäfte mit Nähe
rstehenden 

i Art. 48¡ Verbot von 
; Eigengeschäften 

\ Art. 48k Abgabe von 
Í Vermögensvorteilen 

fe Art. 481 Offenlegung 

Kommentar und BegrOndung 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die er
forderiiche gesetzliche Grundlage; Art. 51c BVG 
regelt das Thema abschliessend und hinreichend, so 
dass keine ergänzende Verordnungsbestimmung 
erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflich
tung, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im 
Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu 
Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, 
ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Inte
ressen der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 
51c Abs. 3 BVG). Weder ist darin die Prüfung der 
Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität noch der 
„Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgese
hen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch 
eine Revisionsstelle über keine verlässliche Informa
tion darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft 
„marktkonform" Ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegrif
fen: Die Mitglieder des Führungsorgans werden 
geradezu bevormundet, da der Verordnungstext die 
(stillschwelgende) Vermutung enthält, das Rechts
geschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen 
worden. 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforder
lich. 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung 
ist genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offen
legung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen 
nicht erkennbar, insbesondere da der Arbeitgeber 
seine Interessen ¡m paritätisch besetzten Stiftungs
rat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber ange-
schlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar.  

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht 
einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten 
Führungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen 
Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müs
sen. 

Es Ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere Vorsorge
sicherheit. 

Antrag 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Streichen 

Überarbeiten 

Streichen 



III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt.  

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verord
nungsbestimmungen über die Integrität und Loyali
tät der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine 
Inkraftsetzung per I.Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überar
beiten. Die Bestimmungen sind grösstenteils unnö
tig und schiessen über das Ziel hinaus. Viele Rege
lungen gehen weiter als in Art. 53k BVG vom Ge
setzgeber festgelegt wurde und stellen eine Ver
schärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionel
le sind, die selbst beaufsichtigt werden. Durch die 
vorgesehene Produkteaufsicht entsteht eine unnötj;_ 
ge doppelte Aufsicht. 

Streichen 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l.lanuar 
2012. Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Überarbeiten 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf 
neu entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des be
stehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspietraums möglich. 
Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende Bürokratie und der unersättliche Kon
trollwahn in der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese 
Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Personalvorsorgestiftung der Feste AG 

Bruno Hui 
Präsident des Stiftungsrates 

Ire as Wipf 
Mitglied des Stiftungsrates 
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Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreforni) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der 
Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung professionell wahr, verhält 
sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der 
Pensionskasse zu unterscheiden. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kom
mende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem 
Experten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Ver
antwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt 
klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen 
werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsor
gane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand 
sind Kostensteigerungen zu erwarten. Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen ins
gesamt in der vorliegenden Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose 
Überarbeitung der Verordnungen. Im Detail nehmen wir wie folgt Stellung: 

yWk' elnummer 

B W l 

; Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufslctits-

; behörde 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
undderAnlagestif-

,tungen  

B W 2 

Kommentar und Begründung 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht 
in keinem Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben 
der Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzie
ren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mar
kant reduziert werden. 

Datum 

23.2.2011 

Anzahl Seiten: 6 

Absender 

Andreas Wipf 

Abteilung 

Direktwahl: 
Tel.+4144 744 55 77 
Fax.+41 44 744 55 88 
e-mail: 
andreas.wipfOch.festo.com 

Personalvorsorgestiftung der 
Feste AG 

Moosmattstrasse 24 
CH-8953 Dietikon 

Tel+41 (0)44 744 55 44 
Fax+41 (0)44 744 55 00 
Mailtx)x: 
Info chQfesto.com 



Artikelnummer 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Art. 34 Unabhängig
keit 

Art. 35 Aufgaben 

Art. 40 Unabhängig
keit 

Kommentar und Begrflndung 

Weder aus Art. 51 noch aus Art, 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen 
über die Mindestanzahl der Mitglieder des obersten 
Organs zu erlassen. Daran ändert auch nichts, dass 
bereits die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung 
von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen fest
halten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet Ist, wenn das 
oberste Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen kön
nen nur natüriiche Personen und Revisionsunter
nehmen tätig sein, die nach dem Revisionsauf
sichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b BVG). Das 
Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für 
alle Revisionsstellen gelten und von der Revisions
aufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht eri'orderlich und kann gestri
chen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beein
trächtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Be
dingungen" unklar und in der Praxis nicht umsetz
bar, da die marktkonformen Bedingungen nicht 
allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f).  

Abs. ! 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung 
zur Führung eines Internen Kontrollsystems aufge
nommen. Durch die Hintertüráer yejordnufíg soll 
nun trotzdem ein internes Kontroilsystem (//CSjÜä-
chendeckend eingeführt werden. Diese Bestimmung 
schränkt ¡n unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein 
(Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontroll
systems besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revi-
sionsstelle, deren Anwendung zu bestätigen.  

Abs. 2 

Diese Auíg3Í)edet Revisionsstelle Ist n/cht geset
zeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 
Bst. b und c BVG herleiten. Die Bestimmung steht Im 
direkten Widerspruch zum Gesetzestext, wonach die 
Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der 
Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird. 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Un
abhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt 
werden kann. 

Antrag 

Streichen 

Streichen 

Streichen 

Streichen 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 



r Artikelnummer 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

\ Art. 48a Abs. 1 Bst. d 
und Abs. 3 Verwal
tungskosten 

Art. 48f Anforderun
gen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Kommentar und BegrOndung 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen ' 
ist unk/arund in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein be
kannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass (ten
denziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, 
was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsab-
schlussfreiheitvQt, wodurch die Eigenverantwor-
tung des Führungsorgans eingeschränkt wird. 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher 
Art und Weise in den Autonomiebereich der Vorsor
geeinrichtung e\n. Damit wird die Führungsverant-
wortung des obersten Organs in Bezug auf die Leis
tungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche 
Grundlage - eingeschränkt ^ r t . 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer syste
matischen Ungleichbehandlung zwischen den Akti
ven und den Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung 
führen, sofern der technische Zins höher ist als die 
Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies 
führt zu einer systematischen Schlechterstetlung der 
Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese BestimmungwQwdeX zudem den BVG-
Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge 
an. Dies Ist systemfremd und schränkt in unzulässi
ger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Füh-
rungsorgansein.  

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin 
dem Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu 
überprüfen. Unklar ¡st zudem, was unter „nicht 
exakt ausgewiesenen Vermögensverwaltungskos
ten" zu verstehen ¡st. Anlageprodukte können nicht 
ohne weiteres in solche mit „intransparenten Ver
waltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungs
kosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Be
stimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätz
lichen Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem 
erkennbaren Nutzen führt. 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zu
sätzliche Verordnungsbestimmung nicht erforderlich 
und mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht 
zulässig Ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass 
im Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstel
lung unter die FINMA allein noch kein Garant für 
eine bessere Vermögensverwaltung darstellt. Auch 
diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und führt zu höheren Kosten.  

Antrag 

Streichen von 
Bst.f 

Streichen 

Streichen 

Streichen 



^ Artikelnummer 

Art. 48g Prüfung der 
Integrität und Loyali
tät der Verantwortli
chen 

; Art. 48h Vermeidung 
; von Interessenkon

flikten 

Kommentar und BegrOndung 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögens-
verwaltung unklar.  

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfüh
rung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung be
trauten Personen an, „dafür zu sorgen, dass auf
grund ihrer persönlichen und geschäftlichen Ver
hältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, 
dass solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle 
offenzulegen sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die 
Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Einhaltung der 
Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). 
Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtge
schäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingun
gen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist 
ersichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine Ve
rordnungsbestimmung zur Vermeidung von Interes-
senkonfíikten besteht, da dieses Thema bereits 
abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber 
geregeltwUd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswort
laut hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht 
gewollte - Einschränkungen ein. Diese Bestimmung 
basiert zudem auf der falschen Annahme, dass die 
Vermögensanlage und Geschäftsführung durch 
Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeein
richtung vertreten sind, zu einem dauerhaften Inte
ressenkonflikt führen müssen. 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über 
das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht durch
dacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des 
obersten Führungsorgans in einem auf Dauer ange
legten Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrich
tung stehen. 

Auch derAnschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma 
muss als Dauervertrag qualifiziert werden. Die An
wendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass der 
Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im Stif
tungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an der 
angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. 

Antrag 

tjberarbelten 

Streichen 

Streichen 

Streichen 



'Artfketnummer 

I Art. 48i Rechtsge-
; Schäfte mit Nähe
rstehenden 

i Art. 48¡ Verbot von 
; Eigengeschäften 

\ Art. 48k Abgabe von 
Í Vermögensvorteilen 

fe Art. 481 Offenlegung 

Kommentar und BegrOndung 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die er
forderiiche gesetzliche Grundlage; Art. 51c BVG 
regelt das Thema abschliessend und hinreichend, so 
dass keine ergänzende Verordnungsbestimmung 
erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflich
tung, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im 
Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu 
Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, 
ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Inte
ressen der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 
51c Abs. 3 BVG). Weder ist darin die Prüfung der 
Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität noch der 
„Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgese
hen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch 
eine Revisionsstelle über keine verlässliche Informa
tion darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft 
„marktkonform" Ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegrif
fen: Die Mitglieder des Führungsorgans werden 
geradezu bevormundet, da der Verordnungstext die 
(stillschwelgende) Vermutung enthält, das Rechts
geschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen 
worden. 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforder
lich. 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung 
ist genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offen
legung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen 
nicht erkennbar, insbesondere da der Arbeitgeber 
seine Interessen ¡m paritätisch besetzten Stiftungs
rat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber ange-
schlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar.  

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht 
einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten 
Führungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen 
Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müs
sen. 

Es Ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere Vorsorge
sicherheit. 

Antrag 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Streichen 

Überarbeiten 

Streichen 



III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt.  

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verord
nungsbestimmungen über die Integrität und Loyali
tät der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine 
Inkraftsetzung per I.Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überar
beiten. Die Bestimmungen sind grösstenteils unnö
tig und schiessen über das Ziel hinaus. Viele Rege
lungen gehen weiter als in Art. 53k BVG vom Ge
setzgeber festgelegt wurde und stellen eine Ver
schärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionel
le sind, die selbst beaufsichtigt werden. Durch die 
vorgesehene Produkteaufsicht entsteht eine unnötj;_ 
ge doppelte Aufsicht. 

Streichen 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l.lanuar 
2012. Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Überarbeiten 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf 
neu entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des be
stehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspietraums möglich. 
Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende Bürokratie und der unersättliche Kon
trollwahn in der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese 
Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Personalvorsorgestiftung der Feste AG 

Bruno Hui 
Präsident des Stiftungsrates 

Ire as Wipf 
Mitglied des Stiftungsrates 



Personalvorsorgestiftung der Keller-Frei AG 
Hertistrasse 11 
8304 Wallisellen 
Tel. 044 839 30 94 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Wallisellen, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Vereicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verânderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungs bestimm ungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 'M 
B W l 

Art. 7 Aufsichtsab-
'gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab-
gaben des Sictier-
heitsfonds, der 

^Auffangeinrichtung 
iund der Anlagestif-
¡tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

1 
Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen ^ Ê 

, Art. 34 Unabhän-
Igigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für atie 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenA/achen sind (vgl. Art. 11 RAG}. 

Art. 34 ¡st somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen ^ _ 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst, b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

1 



w. !< Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

¡Art, 40 Unabhän-
giglieit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfonne Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führnngsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bstf 

¡Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

pArt. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Ven/valtungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt.  

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge-
ISchäftsführung und 
Vermögen s verwal-
Ibng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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Streichen 
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■'hinaus'und erscheintzudem nicht durchdacht zusein: . ., , 

Streichen ! ■ ■ 
■ ü . ■■• 

■ ¡' ■. li 

■ii'l ■ Ji Inrll'h' 

• lAv 

■ . . i ■ ' ■ » ; ' ■ . ' . '  1 

. . . . f i ! "f ■  ' ■ 

.■■■■;;;^;;;^;:r;^.::.¡v 

;Es,vyirdiyprab ve/kanrit;,dass,alle;Mitgliederdes otpersten. . 
|Fühi"iJng'sorqéns*in''eiriem äuf■Diáuè '̂ánòelegtén.Vertrágsvei'

ihältnis'imitderrVorsbrgeeihrichtung stehen. ' _. . . : . . 
■■ . Í  '? ;̂ ..■.iX'in.. . : ;^ :V ' '  '  ■/■ v, . 
■Auch der Ahschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als ■ 
Daue'ryertrag, qualifiziert vyerden. Die Anwendung der Be

stimmung'hVtte zur Folge',' dass'der Arbeitgeber sich nicht'. 
durch.éinéíPerson ini.Stiftunigsrat vertreten lassen kann', 
.sofern diese an der angeschlossérieh'.Firmá wirtschaftlich . '■ 
'bèrèchtigtiist. ':'■!.!■' ■.''ii''^.'. !!:'■'•'!!'''.'.■'■ '  "' \_ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

, Art. 48i Rechtsge

i Schäfte mit Nähe

rstehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

■ Art. 48k Abgabe 
îvon Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ¡st auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit —. „ . , ,^ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen ^ Ê m 
Im. Übergangsbe-
jStimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
perl.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
¿BUtUkteaufsicht entsteht eine44l3ßöti9&aQPP@}^&AUiaisb^»i 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

/pe)rsorifelvorsorgestiftung der Keller-Frei AG 

Max Dünner 
Stiftungsrat 

Arno Krucker 
Geschäftsführer 
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Einschreiben 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Freienbach, 23. Februar 2011 

G S - EDI 

2 k FEB . 2011 

Nr. 1 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Wir begrüssen grundsätzlich alle gesetzgeberischen Entwicl<lungen, die zu mehr Transparenz und 
zur Stärkung der 2. Säule beitragen. Diese Ziele werden bereits in genügender Weise mit der Ände
rung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge vom 
19. März 2010 (BVG Strukturreform) erreicht. 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - schiessen hingegen bei 
weitem über das Ziel der Strukturreform hinaus. Durch eine Überregu lie rung ohne Not wird es 
der 2. Säule immer mehr erschwert, ihrem verfassungsmässigen Auftrag nachzukommen 
und leistungsfähig zu bleiben. Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen sind deshalb unter Ein
bezug von Branchenvertretern umfassend zu überarbeiten, wobei insbesondere folgende Aspek
te zu berücksichtigen sind; 

- Eine Vielzahl der vorgelegten Bestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Gesetzesdelega
tion. Sie sind ersatzlos zu streichen. 

- Die Eigenverantwortung der Stiftungsräte wird massiv eingeschränkt. Es ist bedenklich und ver
letzt das Prinzip der Kontrollpyramide, wenn sich Verordnung, Aufsichtsbehörde oder Revisions
stelle in die operative Führung einer Vorsorgeeinrichtung einmischen können. 

- Bereits heute werden die zu hohen Verwaltungskosten in der 2, Säule kritisiert. Diese werden 
hauptsächlich dadurch verursacht, dass der Gesetzgeber den Vorsorgeeinrichtungen immer 
mehr (systemfremde) Aufgaben überträgt. Mit den neuen Verordnungsbestimmungen würden 
die Verwaltungskosten zulasten der Versicherten nochmals markant ansteigen, namentlich auf
grund zunehmender Revisionskosten und wenig nutzbringender Meldepflichten. 

- Weitere Kosten werden durch die Auf Sichtsgebühren verursacht, welche um ein Vielfaches an
steigen werden. Dies geht voll zu Lasten der Versicherten und schmälert deren Renten. 

BäB 
Geschäftsführung durch 
die B+B Vorsorge AG. 

http://www.profond.ch
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Die Regelungsdichte ist viel zu hoch, wobei verkannt wird, dass dies allein noch kein Garant zur 
Verhinderung von Missbrauch ist. Insbesondere im Bereich Governance könnten diverse Bestim
mungen ersatzlos gestrichen werden, wenn die ASIP-Charta für allgemein verbindlich erklärt 
würde. 

Jede Beschneidung des im BVG verankerten Grundsatzes der Organisationsfreiheit erschwert es 
den Sammeleinrichtungen, attraktive Vorsorgelösungen anzubieten. Die Folge sind massive Ein
schränkungen des Wettbewerbs, was sich wiederum zum Nachteil der Arbeitgeber und Versi
cherten auswirkt. 

Die Versuche, Transparenz in Finanzprodukte zu bringen, sind zwar zu begrüssen, sie sind je
doch zu wenig durchdacht. Darüber hinaus gehören solche Regeln ins entsprechende Spezial
recht (z.B. Kollektiven lag engesetz) und deren Überwachung ist Sache der entsprechenden Auf
sichtsbehörde, namentlich der FINMA. Weiteren Regelungsbedarf gäbe es hier vielmehr bei den 
Kollektiwersicherungsverträgen wie auch bei den Maklerentschädigungen. 

Die Verordnungen berücksichtigen nicht die Vielfalt von Pensionskassen. In diversen Bestimmun
gen ist eine Unterscheidung namentlich zwischen firmeneigenen Pensionskassen, Sammelstif
tungen und nicht dem FZG unterstehenden Einrichtungen notwendig. 

Viele Verordnungsbestimmungen sind ungenau und zu pauschal formuliert. Die Terminologie ist 
nicht einheitlich. Dies birgt zu viel Auslegungsspielraum und führt zu Rechtsunsicherheit. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Unhabhängig zu obigen Ausführungen sind die Verordnungsentwürfe mindestens in den folgenden 
Punkten zu überarbeiten bzw. ersatzlos zu streichen: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
B W 1 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Auf Sichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die 
Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gabe des Sicherheits
fonds, der Auffang
einrichtung und der 
Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant redu-
ziert werden. 

Überarbeiten 

Art. 20 Änderung 
der Geschäftstätig
keit 

Es ist nicht klar, was unter einer „wesentlichen Änderung" zu 
verstehen ist. Darüber hinaus ist bereits mit der jährlichen Be
richterstattung gew/ährleistet, dass die Aufsichtsbehörde von 
wesentlichen Änderungen Kenntnis erhält. Zudem greift bei 
Bestandesänderungen von über 25% ohnehin das Teilliquidati
onsreglement. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
BVV 2 
Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahl 
der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert 
auch nichts, dass die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von Sammel-
und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine paritäti
sche Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, 
wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur na
türliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisi
onsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde zu 
überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 
Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werden. 
Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs, 1), 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfor
men Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 
Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch die 
Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes Kon
trollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 
Abs. 1 BVG), 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflich
tung zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es 
auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zu 
bestätigen. Generell sind materielle Prüfungen nicht Aufgabe 
der Revisionsstelle. 

Streichen 

Abs.2 
Diese Aufgabe der Revisionsstelle ¡st nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art, 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herieiten. 
Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Gesetzes
text, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhal
tuna der Loyalitätspflichten durch das oberste Oraan hinrei
chend kontrolliert wird. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art, 36 Verhältnis 
zur Aufsichtsbehör
de 

Abs.2 
Eine Meldung an die Aufsichtsbehörde sollte erst dann erfol
gen, wenn das oberste Organ den Mangel nicht innert ange
messener Frist behoben hat. 

Überarbeiten 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 
Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. c 
Es ist nicht klar, was unter einer „engen Beziehung" zu verste
hen ist. Ein auf Vertrauen basierendes Verhältnis zum Stiftungs-
rat ist sinnvoll und notwendig für den Experten. Daraus bereits 
eine „enge Beziehung" abzuleiten, ginge zu weit. 

Streichen von 
Bst c 

Abs. 2 Bst. e 
Diese Bestimmung diskriminiert kleinere Expertenbüros und 
verletzt die Vertragsabschlüsse und Gewerbefreiheit. Auch klei
ne Expertenbüros sind in der Lage, qualitativ einwandfreie Ar
beit zu leisten. 

Streichen von 
Bst. e 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem 
die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag 
erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Wei
se in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit 
wird die Führungsverantwortung des obersten Organs In Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche 
Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). 
Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbe
handlung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vor
sorgeeinrichtung führen, sofern der technische Zins höher ist als 
die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu 
einer systematischen Schlechtersteliung der Aktiven im Ver
gleich zu den Rentnern. 
Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz als 
Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausserobllga-
torische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in un
zulässiger Welse die Gestaltungsmögtichkeiten des Führungsor
gans ein. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Füh
rungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. Unklar 
ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögens
verwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte können 
nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten Venwal-
tungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufge
teilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit erhebli
chem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass 
sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48b Abs. 1 
Information der 
Vorsorgewerke 

Aus Transparenzgründen wäre hier auch der Anteil der Makler
kosten aufzuführen. 

Ergänzen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwort
lichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordnungsbe
stimmung nicht erforderlich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist. 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINMA 
allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Eine SRO-MItgliedschaft des Vermögensverwalters ist 
gleichwertig und somit ausreichend. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 
Kosten. 
Es ist nicht klar, was unter „intern" zu verstehen Ist (Abs. 2). 

Streichen 

Art. 48g Prüfung der 
Integrität und Loyali
tät der Verantwortli
chen 

Abs.2 
Diese Bestimmung löst unnötigen Meldeformalismus aus ohne 
erkennbaren Nutzen. Bei Vorliegen besonderer Umstände ste
hen der Aufsichtsbehörde gestützt auf Art. 62a BVG genügend 
Aufsichtmittei zur Verfügung, um eine Loyalttäts- oder fntegri-
tätsprüfung durchzuführen. 

Streichen 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs, 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Ein
haltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehen
den marktübllchen Bedingungen entsprechen müssen. 
Es besteht folglich keine Notwendigkeit für eine Verordnungs
bestimmung zur Vermeidung von Interessenkonflikten, da die
ses Thema bereits abschliessend vom Gesetzgeber geregelt wird 
und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat erfolgt Ist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs. 1 
Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Einschrän
kungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung 
durch Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrich
tung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessen konflikt 
führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hin
aus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Füh
rungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsverhältnis 
mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeltgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bestim
mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch 
eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese 
an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt Ist. Das 
ist ein klarer Verstoss gegen Art. 51 Abs. 1 BVG. 

Streichen 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Verord
nungsbestimmung erforderiich ist. 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorge
einrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ist 
darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität 
noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisions
stelle über keine verlässliche Information darüber verfügen 
kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu 
auch keine Legaldefinition besteht. 
Zudem wird durch diese Bestimmung massiv In die Eigenver
antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das 
Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 
Diese Regelung Ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 
Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stlf-
tungsrat vertreten kann. Bei Sammelstiftungen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, 
ist diese Regelung in der Praxis nicht umsetzbar. 
Zudem ¡st nicht klar, welche Arten von Vermittlung von Vorsor
gegeschäften unter diese Bestimmung fallen sollen. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich die wirt
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müs
sen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits In 
Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung ent
halten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen/IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt 
in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 
31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Inkraft
setzung per 1. 
Januar 2012, 
Anpassungsfrist 
bis 31. Dezem
ber 2013. 

ASV 

: 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k 
BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine Ver
schärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage be
ruht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Produkte
aufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 



Profond 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen um
fassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizer Pensionskassen gewährieistet 
bleibt. 

Freundliche Grüsse 
Profond Freizügigkeitsstiftung 

iiUo. 
Holger Huber Caroline Vils 
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/ Zt. FEB. 2011 

Nr. 1 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Frenkendorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

l'A) j ' '^tfMUhBIflAAil 
t pi ̂ u fS ic htsa bga be iŝ vOÏÎjgTu Bern s^S^ ĵ̂ jstefV^^^ 
KSertStnïs^zîS^enfgeset^ 
iDielSätzeisindideutlichizüireduzierenT^ 



,í

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 . ' . ' ' . Í 
1 1 

Art. 33 Zusammen ■ 
Setzung oberstes 
Organ . 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert'auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bündesi'átes vom 10. Juni 2Ó05 über die^Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. .34 Unabhän . , 
gigkeit ■ . ; ' 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können riur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist sprriit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. ■ . ' ■ ■ ■ 

.Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. ;!).

. Züdem.ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar,da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgenrieih bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). ■ . 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 

' . ' ' 

■ . f . 

Abs.l ■ ' , . . ■ *■ ■'. 

Mit der'BVGStrükturreform wjrd keine Veî pflichtung zur Füh

rung.eines Internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nferfür der Verordnung soll nun trotzdem ein/niemes ■ 

. Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt'werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger VVeise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeihrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). . .,; 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines Internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

• ■ . ■ ' ■ ■ ' ' 

Abs: 2' : '.. 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht.gesetzeskonform 
■ und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 , , . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung derUnabhängig

keit „dem Anschein'nach" festgestellt werden kann. . 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 ' ' ' 

Abs. 2 Bst. f  ' 

Das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen" ist unklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was'zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. ■ ' 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Olese. Bestimmung greiñ in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
'Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent ■. ■; 
nerñ einer Vorsorgeeinrichtung führen; sofern der technische 
Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einersystematischèn Schlechterstel. 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Welse die Gestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein. . • 

Streichen 

Art. 48a Abs'. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver; 
waltungskosten 

Abs. 3 ,■ ■'' ' :■■■■" ■ ■ . 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da.es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar Ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskösten" zu verstehen ist. Anlagepro " 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskösten" bzw. „tran s parenteVerwaltung s kos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen'Kosten verbun

den, ohne dasssle zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde . 
rungenandieGe. 
Schäftsführung und 
Vermögensverwal

■tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon'verkennt diese Bestimmung, dass.im Be

reich der Verinögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

http://da.es


Artikelnummer Kommentar und Begründung . Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 

; Loyalität der Ver

antwortlicher! 

Abs. 2  ." 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel'bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 5Ìb Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht".. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 

■ sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und.die Revisionsstelle zudem . 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Verineidung von Interessenkorìfliktén besteht, da dieses : 

. Thema bereits abschliessend und hinreichend vorrt Gesetz 
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

1 

Abs. 1 

■ Art.'48h geht zudem'massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein ■ 
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfìikt führen müssen. 

Streichen 

■ ■ ■ ■ 

Abs! 2 ' , ■ . , . . '  ' . . 

Das Verbot .von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
. hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschiussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge; dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stlftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 

■berechtigt ist. . . 

Streichen' . 





Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordhurigsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen.. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinnchtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung masslvin die Eigen

ver'antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führurigsorgans werden geradezu bevormundet, da .̂, 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäflen 

Abs. 1 Bst. b . 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

1 

Abs. 2 ' , 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeltgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere " 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stlftungsrat vertreten kann! Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

deri mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung ^Abs. 1 / , 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs; 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. ■ 

Es'ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
'ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

 Streichen 



, 111 Ubergangsbe

;! Stimmungen / IV. 
! Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kntik an den Verordnuf 
Stimmungen über die Integntät und Loyalität der Verantwortli

chen (Art 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1 Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese: bereits auf diesen Z e i t i Ä i 

kráfféetzüng^ 
Januar 
|npas

igsfrist 

ASV ■ê^^m 

'^^ k'/ 

Die gesamte Verordnungj8iy{pll|tändig zu ubera| 
Bestimmungen sind grÖsIwS^ln unnötig und sctlj 
das Ziel hinaus Viele Regelungen gehen weiter a l s ^ 
53k BVG vom Gese^jetjariestfldleatwuKilSL 
Verschärfung dar, a S n K . , „ ^ „ ^ , „  „ ,_^.^^. 
beruht . • '̂̂  ' "  " "'v^ *f^>» 

Zudém^wird verkannt, d^^îiKAfjlëgér'JastitMll^M 
die,selfckj3eaufeicritiçt4eî|^rT.;:t),^ 
duktèaù^lcht entsteht elñé unrìèllge doppelte Aufeicht. "" "' ' 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. . ; 

Freundliche Grüsse 

RMS Consulting Roland M. Schäfer 
Madienweg 4 
4402 Frenkendorf 

R.M. Schäfer^ 
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Ueli Stüdeli 
Turbenweg 4 
4512 Bellach 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BVV 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

'm¡î i¡smssm> 
dëPAufsichtS: 

^bëfîomeTll 

jpiê^ufs ichtsa bgâ bë!ist wölligTubem sseniundistëhtii n'k'einem^ 
*>^ertiä Itni s jzu¿d èJTjg^ëtzl i c l ^ 
Í Dië^Satze'sirîcl ilêutÎicîrzureduSereni 



Artikelhummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen.festhalten, dass eine paritätische Vertretung.gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährteistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34'Unabhän-
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revlsionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revislonsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufslchtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann{Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mart̂ tkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mariitkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh- . 
mng eines intemen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Stî eichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs; 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
.Satz2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht'marktkonforine Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt In unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwal tu ngskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einerh erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der. Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 
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Art. 48h Vennei-
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüñ, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wirö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Vert̂ ot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfimna muss als 
Dauervertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. ■ 
zu tjegründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prijfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marî tkonfonmi

tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen.soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Stî eichen 

Abs.2 

■ Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Ari. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 
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i IH. Übergangsbe

\ Stimmungen / IV. 
■' Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per I.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

*, ■ . f. 
Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarteiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wunje und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht enteteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Ueli Stüdeli 

¿//^^'' 



GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

2 a FEB. 2011 

Nr. 

Ort. Datum / J / ^ ^ / ^ ^ ^ ^ . 2 3 ■ 2 . 2 ( 2 ^ 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrsfonn) 

Sehr geehrter Hen* Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgebter nicht gewollt war. Die Verordnungen sind danjm von Gmnd auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungst)estimmungen t)emht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungs weg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im WkJerspmch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStmkturreform steht. Aus 
diesem Gmnd ist bei der Überart>eitung der Verordnungsentwürte der Auftrag des Gesetzget>ers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nbht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu strek^hen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

BW1 

Kommentar und 

Art 7 Aufsichtsab

der Aufsichts

Die Aufeichtsabgabe ist völl^jjbgfnssen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzllchÍÍpÍ|||||pben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

în des Sicher, 
sfonds, der '4 .̂ 

AufTar 
unçifuri 

í%: 

Auch diese Abgaben sind üt>erhöht und sollten markant re
Hi iyioft wftrrlftn 

r^M^mri^ 
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■~1 

BW 2 

! . ■ 

Art. 33 Zusaninnen

. Setzung oberstes 
Organ ■ 

Wed"erausÁrt. 51 noch aus'Art. 51a'BVG "geht die Korripe j 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Miri . 
destahzahldérMitgliederdesobersteh Organs zú'eriassérí; ■ 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des;, : 
Bundesrates vorn.10: Juni 2005 über die Voraussetzungen. • 
für die Gründung von Sammel und Gemelnschaftseinrich. •. 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 'BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ.nur zwei Mitglieder aufweist. ' .'  ' •  ■ • 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 1

I 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revlsiònsuritemehmen tätig seih.. ' 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art; 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeitvor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl:. Art. ,11 RAG): 

■Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen werr!';.;. 
den.; ■ ..■■■;■ .■ ■ ■.. ■ ■ "■ ; ' . ■. ■ ■■■;■';' ■"' 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung" y 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach"festgestellt werden 
kann:(Abs..1). './■;..■ . ". ■. .= ' ' '':.'̂ ■■Vi: 

Zudern ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ; 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs..2 .'. 
■Bstf)/ ' . " ' ■ ■ ^"•.. ■ '.'. . 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs . l .^■.. • ■ ' . ■'■'̂ ■ 

Mit der, BVGStmkturreform wird keine Verpflichtung zijr Füh: 
mng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch. 
die Hintertürder Verordnung soll nun trotzdem ein internés.. 
'Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werderi. ■.., 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den ^ 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit derVorsorgeeinrichturi;. 
"genein"(Art.''49AbS; 1 BVG). '̂■■'' ; ' ';: 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver. ■ ^ 
•pflichturig zur Führung eines Internen Kontrollsystems be^f ■' 
steht, ist'es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren";. 
Anwendung zu bestätigen.  . • ^ ' ■ ' '•.:'■ 

Streichen 

:Abs;2V,.  . . ; ' y  r  , 
"Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonforfn 
und |ässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG J 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch ; 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüfte 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste . 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. ■■ 

Streichen 
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Art. 40 Unabhän

gigkeit • 
Abs.l :  ' \ . '" 

Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. = 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■ ' ' . ' 1 

Abs. 2 Bstf ■.; 

Das Kriterium .nicht maridkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekanntsind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg derkosteñ führt: . 

Es liegt zudem eine Ve/íe/zúng der Verti'agsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Elgenverantwortüng des Fühmngsorgans 

Streichen von ! 
Bst f 

■Art. 46.Leistungs

vertèssëmhgen bei. 
nicht vollständig  
geäufneten VVert ' 
Schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmhgsverahtwortungdes obersten Organs 
in Bezug'auf die Leistungen derVorsorgeeinrichtungl.ohne 

gesetzliche Gmndlage eingeschränkt (Art. 51 a'. Abs. 2 Bst. b 
und e BVG).'Diese Regelung würde zu einer systenriatlschen . 
Unglelchbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent , 
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische ■ 
Zins höher ist als die Verzinsung der AÌtersguthaben der ' x. 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. ; . 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergetiende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die GestaItungsrnöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. . 

■ 

Streichen 

Art: 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 
■ . 

■ " . ■ ' 

Abs.3 .. . . ' ■■■: 

Diese Rege/ung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten' zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „Intranspairen

ten Venvaltungskosten" bzw. .transparente Venwaltungskos 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist . 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen kosten verbun . 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. : 

Streichen 
■ _ . 

.48f Anfordemngen 
an die Geschäfts

fühmng und Ver

mögensvenA/altung 

Art. 51 b BVG regelt'die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord ' 
■nungsbestlmmung nicht erforderiich und mangels einer ge. 
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist V 

Abgesehen davon verkennt diese Bestinimung, dass im Be ' 
reich'der Vermögensvenivaltung die Unterstellung unter die. 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die' 
grossen Anbieter.(Banken) und führt zu'höhereh Kosten." 

Streichen . 
■ 

■ 



i Artikelnummer Kommentar und Begründung" Antrag 

1 48g Prüfung der 
j Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs.2 [ \:.. ''^ ■"'•. 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögehsvenwaltung un . 
klar. : ■ ; . : ■ ; . 

Überarbeiten 
■ j 

48h Vermeidung ■ 
von Interessenkon

flikten . 

^ .. . 

1 ■ • . ■ ■""' 
t :■ ■. ■ 
* ■ > ■ " ■■ . 

[ y . "■ ": ■ *' 

1. . ' . ■ . ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an,. 

.„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen ünd'ge' . 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konfllkt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revision sstelíe'offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die.Revisionsstelle zudern 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das' : 
oberste Organ. hini"eichend kontrolliert .wird" (Art. 52c Abs. 1 . 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor,'dass' Recht ;'.. 
geschäfte mit Nähstehenden mari<tübllchen Bedingungen ' • 
entsprechen müssen. ' . , . ':'.'"'■. .¿ . r  'K i . : ' i.'.''^./'].'  ' / ' 

Aus den genannten Gesetz'esbéstimmùhgèn'ist'érsIchtIIch,. 
.dass keine Notwendigkeit für eine Vérqrdnungsbestlrnmung'V' 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, "dä;djeses' .>. 
Thema bereits abschliessend und hinreichend yórfi Gesetz

geber geregelt.wird und keine Gesétzèisdelegatìon an den 
Bundesrat erfolgt ist ■■•.<■. 

Streichen 

. ■ ■ . 

>■ . 1 ■ 

■ ■ ' ■ ' ■ :  ■ 

r , ^ r ..= ■ > . . ; 
— ' ' . . .■ . 

1 ' . .  ■■■ 
r ■ 

I. • ■ 
Abs. 1 '. . . \ , . " ' / ' ■  * ■ " '" <  ''[■ 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswörtiaut hin 

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte Ein

schränkungen ein.'Dlese Bestimmung basiert zudem auf der ' ■ 
falscher! Annahme, dass dIe.Vermögensanlage und Ge ~ 
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfilktführen müssen. ■ ■": 

Streichen .' '. 'r 

i ■ 
Í ■ ■■ : 
r ' .:■■ 
r 
l ' • ■ . 

, ■■ r. .: 

■' ' " . ' ; . ■' ■. .  ■ . ■■■■ 

\ ' ' ■■■■ 

Abs.2 ■ " .   ■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ■ ■ 

Es wird vorab veritannt, däss alle Mitglieder'des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen.. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert .werden'. Díe.=Áriwéndung der Be . 
Stimmung hafte zur Folge, dass der.Arbeitgeber sich hicht. ̂  ■ 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lasseh'kann;

■ sofern diese an derangeschlossenen.FIrma wirtschaftlich ; ̂ _.. 
berechtiqt ist ,. . ■.'^ • . . ' / ' ■= ; , '  ! "̂  ,'^^,'... > .':•''' 

Streichen 

. . . _ i ' ' ' 
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Art. 481 Rechtsge 
Schäfte mit Nahe

stehenden, ,. 

' . j ■ 
■ ■•: fij .  ■ i ' . 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend; so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist .. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 

■ zu begründen. . ■'  ; . 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zü prüf eri, ob in den .. 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor . 

. géélnrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin'die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
:.verfügén kann, ob ein Rechtsgeschäft „marittkonfomn" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht..., 

Zudem wird durchdiese Bestimmung massiv In die Eigen

verantwortung desotïersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevorifuundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende).Ven:iiutung ent' ■ 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlosr 
sen worden. '■ ■:.■■. 

■ 1 

Abs. 1 und 2 
.streichen . 

• ■ ■ . ■ . ' 

"'Árt.,48j Verbot von " 
Eigengeschäften • 

Abs. 1 Bst b :■ . .■■■';' .;'•■ ' , ' • .: • ':" ' ' ■. 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 
•Streichen ■ j 

: Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

' teilen . 

; ■ '■ ■ . : ■ ■ 

• ■ 

Abs.2 ■■ .. . . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen.Offenlegung gegenüber 
dem Ariseltgeber Ist dagegen nicht eritehnbaf, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist'diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar.

Überarbeiten i 
■■.■..■ ■ .1 
; _ ■ . ■ ■ ' ■ 1 

/48rOffenlegüngf. 

■ . ■* ' 

Abs.l . .]■■.:■ ^.r ' ' :". ■ '. \ f ':■ . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. ' " ' . 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

iser Information anfangen soll. Nur weil etwas kòntrolliertwird, 
^ergibt sich keine höhere Vorsbrqesicherheit. " 

Streichen 



Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Sfrelchen 

111. Übergangsbe

■ Stimmungen / In

reten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), Ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Anfrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember^ 
2013. 

Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überartseiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

rodukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht;! 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überart)eiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse ZEHNDER 
HOLZ UNÏ) T.Mi 
ZebiKiB' KP!? ' i r i i T.ËJ .\q 
R'jr.:.f;e]Tirassc 4/, 
3409 WintetihuT Ksgi 
■fei. 0S2 245 10 60 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 3 ^ ^ ^ 2^ ! iet\üC^r 2ÖA1 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns. zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stfftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen bemht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

ArL 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde' ■ : Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten maritant re Überarbeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif. 
tungen 



Artikel nu mmer Kommentar und BegrOndung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die.Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändertauch nichts,.dass bereits die Weisungen des . 
Bundesrates vom .10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung vòn.Sammel und Geméihschaftséiniich; . 
tungen festhalten," dass eine paritàtischèyerlretungge^^ 
Artikel 51 BVGhicht gewährteistet ist, wenn das oberste' 
Organ hur zwei Mitglieder'aufweist. ■   ' ' '■ :". ;'■'. 

Streichen.;:

Art. 34 Unabhän

gigkeit ■: " 'r 

?:' U ■■ ï*^ ^ ^ 

"'. ■■■■■■ ■ ^.í:^■:^l^:?)•.^■■^v^■;^.■:..■■í:î>^fí■::í;'■ .'■íí ■ . j : ( r : i \ : : : r "   : ¿ : '  r v ^ ¿  ' : '  j 

Als Revisionsstelle von Vorsorgéeinríchtürigen köiineh nur '[■. 
natüriiche Personen und Revisiorisuntemehniéh tätig seih, \: 
diisriach dern Reyisionsaufsichtsgeséte zugelassen sind (Art. 
Í52b BVG). Das'Révísionsaufsichtsgesétz selbst sieht ümfasT.' 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor,.die für.alle. 
■Rèyisiorissteilèri gelten und von der Revisi drisaufsiclitsbë" [ 
■höi;dezuüberwachensirid(yg|. ArL 11 RAG).. ■: ...■...,.:;:"■■:.:. 

Art; 34 ist somit nicht erforderiicti und kann gestricheri.wér ■ 
dén'.^'::;'. ■•'■■'■:■ i^Vv.'l.':'  ■'■'l L .,'. . ■i.^V:"': '/ 'v. ■■■■■,■. '■".■.■ 

Unabhängig davon ist nich^ 
der Uriabhärigigkeit »dem'Ànschëin'nac 

^ÜBrin (/ips.1):'<^̂ ^̂ ^ 

Zudem ist das Kriterium„njcht marktkonförme Bedingungen". 
unklar und inderPraxis,nichtümsetzbar;.dä die ma^ 

iformen Bedirigurigehnicht allgemein:békanrít.sind (Abs::2V; \;l 

Streictien' 

. T ^  ^  . . . . . , . 

i^ri/:^:.;.!;-^--:!.-;;:-.^;^ 

Art. 35 Aufgraben;"' 'Ái)sí;r 
^.:i2:-.i ' t . . :^:.: 

Mit der BVGStmkturrefomi wird keine Verpflichtung ziirFüh

rung eines intemen Kontrolisystems áüfgénbrnmen. Durch', 
die Hinteriüröer Verordnung sojl nun trotzdem ein intemes . 
KóritrQllsysténì(IKSJ flächendeckend.eingeführt werden;.;'; 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerWeise'déh'■''.:■ 

.Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG)'^: ^ ; ■,/^^ 'y  ^■;'^z: 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontrollsystehis be 
steht ist es auchnicht Aufgabe der Revisionsstelle,'deren 
Anwendung zu'bestätigen. ■: • ' ^ ^. ■"'■:: o

Streichen

; : {■:■'■? ; : M 

Abs: 2 Streichen 
■ C :^'j> \"}■ ■ . ^ \ ' i ' " ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
lind lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bèstirnmung steht im direkten Widerspnjch 
zumi.Gesetzestext, wonach die Revìsiònssteljè'ledi glich' prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das'obersté.' 
Organ hinreichend kontrolliertwird.  ' • 



Áftikelnümnier Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 40 Unabhän

gigkeit ■.,, 
Abs.1. .. 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „déni Arischein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■■■:'';V'"¿'^'':^'.'■■•;''v" 

Abk2Bs t f 

Das Kriterium\,nicht marktkonförme Bedingungen' ist unklar 
. und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht aílgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verfe/zi/ng der Veriragsabschlussfreiheit 
. yor,'wodurch die Eigen Verantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst f 

Art. 46.Lëistungs'' : 
yert)esserijngeri bei 

!: nicht yòlistahdig:i>: 
¿geauifriétén Wert .:;.'■ 
schwánküngs^ései;

'viBn■¡■"v'.>'':" ■.;'■.;';■'/■■'■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 

: Damit.wird die Fühmhgsverantwortijng des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e ByGJ; Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Uriglelchbehahdlung zwischen diari Aktiven und den Rent

■ riem einer Vorsorgeeiiirichtung führen,."sofem der technische 
Zins höher jst als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven; Dies fütirt zu einer systematischen Schlechterstel

jüng der Aktii/en im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese 5esi/mmu/}£r weridet zudem den BVGMindestzlnssatz 
aJs;Referenz'gi"össe auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies Ist systemfremd und 
schränkt jn unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmrigsörgans ein. 

Sti'eichen 

Art.46aÁbs.,1.BsL. 
jd j jhd Abs. Syér

:waJturigskòsten . ; 

■■Abs,;3;': .■■■.■■ ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensyeiwaltungskosten" zu verstehen isL Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Sti'eichen 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts

fühmng und Ver

mögensverwaltung 

Art 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellL Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikeinummer Kornmentar uiid Begründung^ Antrag 

<Sg Prüfung der 
iniegrität und Loya': 
liötderVerantwortv 
lìchen .■■;.:. "::::.'^i'^^l''. 

Abs.2.:: 

Die.Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso', 
'nelle Wechsel bei"der''{extemerì) Vemiogénsvènwaitjrig üh^ ■ : 

Überartjelten 

48hyéiTneidürig'';: ■ 
y'òn lhteressenkon,;t 
'ftikten''Í^T\:^"í'~í 

: • . ■ . . ■ ■ ■ . : * ! . ^ 

■.■■■'■a.: 

. [ '.. i. ■■■...;. .:V. { j í l v i : 

M.51l)Abs.^2B^ 
.Venváituñg^dwVoi^o^ 
;;dafärX". M¡rgen,'̂ dáss aufgaiiid ihrerfieriûnlichen und ĝ ê '̂  ;̂  " 
;schäftlichen.Verhäluiisse icéin Interesse^^^ 
;Aís Ko^ntroíliTTOchahismus.'sî t dë^ '■ 
soÎçhe. Rechtegéschafté^̂ d^̂ ^ 

^.sjndJÀa'ëlc'̂ ^^^ 
IprOft,''„ob dìè.Einhaltung der Loyaittâtspfl 
.OMrsté:Orgah hinfeichénd Í(óntruítieTt"wlrd"(Art.';̂ S2c'A^^ 
:Bsv;cByG)^Zudemsch^ 

Streichen; 

>Ausrden"geTÍariñten.Ges¿tzesbe'stJmrñuhaénlstersií̂  
:;dass keine Notwendigkejt^ftifei^^ 
'ziiryè/ipèidun0oh:lh^^m^^ 
Thema bereíis'laBscÑiessentí'ijnd hitiféíchend vom Gésetz í; 

T '.'■ j ■ 

;íJl 
í̂ 'B^i^ 

; iZt;,:. '.¥. ' ''.'¡"K ■ 

' . ■ T " ' 

■ ■ ' : 

f ■ j ' 
7, 

;'..'■■■.)■ ; 
AíM|l||^;:gfíy||®^ StrèicKehì;' 

"^ií^^v-: ■;rr'í^íi>'-'^!-"'-^■^' 
Aft''48h:0eíit zudem massiv, über detfOèse hin.':

ätjs urid .führt neije_:;;>q^^ 
'sch^rikungerijätn^^pie^ zudem auf der; 
fáÍKJ^é ï̂A î̂ al̂ me,'iJäss'diè.̂ î e 
schateführnng durch PèreoiTénVdie 
y orsó'r^Miñrichtúrig Vertrete^ 
liiteréssenkonfliktfühien müssen. :'i''̂ y:" ^̂  

Abs>2;:̂ ^ ;̂ ;.;;.;̂ ; \ ~ z r t ■■■■■■ Streichen 

■^ ~ . , . ■ 

Das Verbot ypK D'aùeiyertì^gè^ 
; hiViäus und erecheinfzu^ 

Es.wrd.voiiab'veriiQnntVdässalle.^M 
frühnjirigsorgahs'tri einem auf Dauer angelegten Vertragsverr 
hâltnis"mit dérVorsórgeeinrichtung'stehen:'¿Í:^V . 

Auch dër'Ànschiussvertrag einer Arbeitgeberfimia muss afs ' 
Dauervertrag quaftfiaert werden. Die Anwendung der Bë̂ . ■ 
^stimrnung hätte zur Folge; dass der Art̂ ejtgeber sich nicht ■' 
durchweine Person im Stiftungsrat vertreten lasseri kann,; ; 
sofern diese an der angeschlossenen Fimi'a wirtschaftlich ■.: 
faeret^gttsL.:.'.^ ■'■■%■ ''■.■•■ ■'.' ....: '" '.. . • ' L . . ' . ' ■ : . . ' ■ ■ " ; ■'. 

file:///~zrt


^Artikeinummer Kommentar und Begründung " Antrag ' 

A l l 461 Rechtsge ■ 
■ Schäfte mit Nahe' .'
'Stehenden/^ ■'.;': 

Auch diese Bestimmijng verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art 51c BVG regejt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmüng erforderiich ist.. \ 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegep (vgl. dazu Art 51c Abs; 4 BVG) bzw. 
zu begründen./': "' .'■■'■■'.'■: "  " y ^:'::;■:'■ y'^.;'. 

' Der Revisionsstelle obliegt'es iediglich, zu prúfen,"ob.in den 
Jofferi gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewährt sind (Art. 51c Al)'s.:3 BVG). Weder 
jst darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte aiif Marittkonformi

' tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge, ' 
.sehen. Diese.Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
; Revisionsstelle über keine veriässliche Infonnatiori darüber 
.'verfügen kann, òb'èin.Réchtsgeschaft ^marktkonform" ist 
zurrial dazu auch keine Legaldefinition besteht:,i;.t^ ; 

';Zûdem"v îrd diÍrcHdiése BéstimirTurig rhassiy. iri"dìé Eigen 
Verantwortung dès obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der desFühmngsorgäns .werden geradezu bevormundet da. ' 
■dér.Véròrdnungstèxt die (stillschweigendejVenTiutung erit • ■ 
häJt das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfonn abgeschlos
senworden: ■...'■■.;:•

Abs. 1 und 2 
streichen 

■Art. 48j Verbot von 
Eigerigeschäfteri; ";

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung Ist aufgrund Bst. a nicht erfoideriich. . 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2. ' ■ 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Gmnd Ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Sti'eichen 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

■V:'í:^''í^-^-. 

:_AbS. 2 ; :  . ^^^,^.7 . ;^^^^ 

^Die Flicht zur Abgabe vonyermögerisvorteite^ wird bereits . 
; in Arti 48k At)s.;^2:geregelt!;pamit ist auch'dje,Offéhíegung y 
■ érithaítéri; weshalb sichièirié'weiteréiRegélùhg.^rubrigt / . .■ 

Stieiciièn 

III. Übergangsbe^XV; 
stirrimungén / InT:?'; 
l(rafttreteii'^'':'í:?'''"í' 

■ÄüfgnJrid dergmridlëgëndéh^^ 
stímríiurigeñüt)er die Integrität und Loyalität dérVŷ ^ 

"chèn (Art ■48f..̂ 49ÌXJst%ine. Inkraftsetzung Ve^ 
'yerfrüht"^v^-5i;;^:^,iv;:'5 ^■:{^Ì^4^:ff3¡í^0^^^SS¡:^t- ' ; ' / 
Selbst wénñ^^diMeB^^ 

■;"purikt Iri.kráfi gesetzt werélën so|lten;~;ist'dte'Ánpa&üh~gsf̂  
■̂ bisizUm 31; Dezember 201Í:ñíchtrealistisch:;Víi;,'̂ :i.̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Antrág:,lri': :; 
kraftsetzung:'

per il'Januar 
20,12, Ähpäs; 
sungsfrist bisj 
31; Dezember.

2Ò13Ì^^^V:-f'^.^ 

ASV 
.:r.^^-' ' ;-í-:\ív^' ' 
'■ '■";'■■ .f^;Víiír; 

Ví/'r"'^; :.' 

pié gesarñte..yerordnürig istvd 
: Bestirrimungeñ sind g^^ 
■:'dasaêl.hlnaus:_ Viele K^ 
53k'BVG. vom .'Gesetegèber̂ festgéiég^^ 

;yérs(iharfarig'claí,.die njch^ai^ 
;benjht;;{;v?':;í^^^írk;^ ■'■•■■ 

.'Zudeni wird.verkannt.1dass dje Anleger Jnstltütipnélle^sind,^ 
die sëibst beaufsichtigt werden.; Durch die yórgesétienè. ; 
Produkteäijfsicht entsteht eine unnötige doppelte Áijfsícht. 

Üt)erär t}e i ten: 

.V!:.''!::'.'^^-.':;'.'*!!: 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währielstet bleibt. 

Freu ndlichejGrü sse 

7f//¿T 

j ^é 'S 'ár , éCy 



MORI SEIKI INTERNATIONAL SA 
33, Avenue du Technicum 

2400 LE LOCLE 

Département fédéral de l'intérieur DFl 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schw/anengasse 2 
3003 Berne 

Le Lode, le 24 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, 

Permetteznous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
rOPP2etdel'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances  notamment celles de l'OPP 2  vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés ä la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, II convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga

tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté

riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y auratil lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli

catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi

tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

faüméro^iartícleit^ fcC'ommèntairë'et^irn^tifs1s<i'.l^£àÉÉ^ 'Propositioh 

SQB!P.lSgk^^ 
,....■ ■■■■.;w¿iflf5P'' ■ ■:''í 
f^Art.;7nT,axe^e.. ...y^ 
fisu rve 11 lánceld ú eV/í; 

tLa.taxe de survetlIanceLest tout.à.fait exœsstye et sansSpv 

ìparìlésìautorltés 
?de:surveillance !^ît^. 

à rérriánlér 



Nurnéro d'article Còminentairé et rnòtìfe Propositiorì. ì 

Art.lS.Jaxe de 
¡surveillance due .'̂ v 
j;^parle.fonds;de;:j^ij! 
l''garantie,;! ;.::;:•■ V*'!'!'.'.... 
! I'instltütlon'supplé

tive et tesfonda

: tions de: placement 

Cettè.taxe est excessive.elle àussi.et ll.convient de la 
^réduire dansdéfòrtes proportions. ' ;'r ' ■ / ' : " ' 
' , ^ : } ^ ^ ' r ' . ^ r i;^ '■ . ■■•■■■■.■■■■;■■̂ !.̂ ̂ '.....■:.:■V:;;̂ ■:■■/ V. 

à remanier^' ':' 

■■■.':.,■■■ i 

ÓPP2 ■■'■¡'.•Ji" 

I Ärt.^33 Córfipbsi' 
' tlon'̂ de. l'organe' 
i suprême 

L W !■.■■■■%■■. ì''i?.;Vì'.:.'

í:;:.:v;;i;íví':^.:'■■■■.■■. 

■ ■Hi 

'II né ressort ni de rart.'SI ni dé l'art. 51a LPP.que le ...,;. 
:CqnsèiÎ.fédêral a compéte;ncé pour édiçterdes dispósi, r . 
tlórissurle nombre minimal des membres de l'organe}:.' 
■suprême. Le fait que les directives du .Conseil fédéral du'; .. 
.10 juiri 2005 sur les conditions requisespour la création ... 
:d;instltutions collectives où.comniunes'stipulent qu'une., 
représentation paritaire au sensdèiart. 51 LPP.n'est pas ' 

■garantie lorsque l'organe suprême n'ést.còmposé que de' 1 
deuX/iTiembres n'y!change rien. l " i ' r.: . 

à biffer 

Art. 34^lndépen

dancè.' v.! 

b.{^-^"i-"-^-' ■■■■ 

' ■ ■ ■ ■ ■ . . } y ■ ■\' 

 . .  ^ ■■•/>* 

Ñé.peuvent être instituées à titre d'organe de révision , '■'.■ v 
!.d'lhstltutlons deprévoyance selon l'art.;52b.LPP que.des','..; 
^personnes physiques etdes^entrëprises de révision ■̂  .■':. ' 
■agréées œhformément.à laloi surja'survélllánce:de.la''r:. 
. réylsion (LSR).. La:LSR ellenième formulé dés exigences 
exhaustives en matière d'Indépendance; qui s'appliquent 
à.tbus les organes'àeVévision et dont l'autorité de sün/eil .• 
lance de la révision doit surveiller le'respect (cf. art.'H .V 
:LSRJ.. '.. !.V:':;./;^i..;^. r̂ '̂ '̂ ' ' ' '..^.'^.i ^'' 'r'■ 
■.:i....{t:..,..:.i.|.,;..,_. " ~  ¡ : / ^ \ :,■:.■ .■ :■ ' •■ ■■■ !■'■■'■^,;■ , :■■ 

Dé'ceífáítiU'árt. 34 est superflu et peut être supprimé. ■ 
■^t,::;;üi;í¡.'"'::..  ' ' r ' i \ ■ ' • ■ : . ' ■■■■'̂ ■■■' ■. ' ■■ ■ . .■■"■ 
•Thdépèndammerit dé cela; "il apparaît difficile de"constater . 
: «de manière objective» une atteirite à.rindépendancè (al; , 

■De'surcroît.'lé critère des «conditiphsne.cçrrespbndant ''<' 
.ipas au marché».(al.'2, let f)!mahqué de ciarte èt'n!est pas 
ti^ansposable daris la pratiqué puisique les conditions con

formes au marché ne sont pas notoirement connues;, 

à biffer 

^■¡■1 

Art 35.:Tâches 
\.p:.¿ ■ 

Al.^l à biffer 

■■■r^^|. 

;;!i-.'-:3;. 
.' • .li'f.'. 

=La;réfprme structurelle de la LPP.ri'Impòse pas de dlspp , 
. ser.'d'un .système de contrôle interne. Or volclciue, parla ' 
; petite porte qué;çonstitue la yole .d'ordonnance, les Institu ■ 
étions de prévoyance devraient quand mêririe se dótér.sys ' 
tèmàtìquèrnéht d'un sysfôme de corîfro/é interne (SCI).. :;•,; 

.C.êtte disposition porte.atteinte, en toute illégalité, aij.priri

■ clpède la liberté;a'organisatlon des Institutions de pré., r 
.yoyánce (art. 49..àrT; LPP)., " '. ;'v ' • ■ ' ' . 
f%!'';'?i,iiti;:'v':;^'■;.■■'■'■ .. ••^•.;;':' " . . .  .;.:■■■■■ ■■.' ■.v. : 
■ Indépendammentdu'fáltqu'aucunedlspositlon légale ne . 
l'oblige à justiflèi; de l'existence d'un .systèrrie de.contrôle. : 
Interne; II n'entre pàs.dahs les attributions d'un organe de/ 
révision d'en attester l'utilisation; .v ' .. 

.■'.'■ M 

f̂ ^̂ '̂ ^ 



Numéro d'article Commentaire et rriotifs.'̂  Proposition 

., ■ .T ...•■ ■ 

r'H^. 

A\.x ■ ' Cv;:; ■ .■ : 'r-r- -Î̂ '̂-i ■■■■'. ■̂'■■ 
Cette fâcfté.qui incombéralt'àj'òrgane.de révision n'est v '' 

'pasconforme á/aVo'et.nétSaurait découler de l'art.' 52c, 
al:;i, let b.étc;.LPP. Cetté.dispbsition.esteri plelne;còn

.tradictlon avec le libellé dë'là loi, aux termes de laquelle 
'yòfgane dé révision yéi;ifie'uhiquement si le respect dû 
, devoir dé loyaüté'estsüffisamméhtcontrolé par l'orqané ■' 
suprême. .::'••:;;.. ■■■■̂'. •̂  '.[■^.■. ■:■■ '—'^•

à biffer 

t i -

Art. 40 lndépèn

■ dance 
■Alí̂ 'r 

^ ' I-

■■;■ ^~*r , : ^ r  Il apparaît difficile dé constater «de rTÎanjèrê.objèc.tlye» 
;'un'é'attelnte à l'indépéndáricé.'' ■ v ' ' " . ' " • • '•: l !^' 

biffer Ja 
phrasé 
l'ai. 1 ., 

2" 
dé 

.■:.:.U:^.>>:''■:. 

-■yxr^y^r: 

AIJ2;iet. f  i j : .  : ;. f i f^ .Z' ' " ^ . ^ ^ "'^Xv y

Xe critère des «conditions né correspondant pas au marr..̂  
chéu'^mariqùede clarté'et n'est pas trahsposäble;dans ¡a' ' 
pratiqué puisque lés condltións.confórmes au marché né 
sont pas.notoirement connues; Sans compter le risqué ■ 
.que.dé grands prestatairesiäient tendance à emporter le.: 
marché,.ce..quj.'feraltgonflérJ.es,coût"s^ ''̂ .■■:'<.■. ':' 

..1 ."■"i'̂ û■!';._;■, : ■ „.̂  ■•'O'' ' rf ■•■■.■..■̂  K¿. V ' " 4 ■ '̂ '■■■'.■■• r. v' !■^.: '

:ll]̂ y:á par ailleurs aííe/níe àia liberté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsablllté de l'organe de direction est 
restreinte.. >■ .'■ ."■, ' ■ ,'.': 

blfferlalet f 

Art; "46'.Améliora:, 
tion des prestar

tions lorsque lés 
réservés dé ̂ fluc

tuation rtóñt pas _ 
été'éhtlèremenf ■ 
■constituées';; ■ 

.;.V:...::^iÄt?^^: 

•■ . v. ^v •'■': 

Í-.V 

.Cetxé'disf^ôsitiomempiète de façon proprement arbitraire '. ■ 
surVàutoriomie.de l'institution de prévoyance. E\\é revient 
à restré;indrè.sans basé légale (cf. art.'51a, al. 2; let. bet 
e, LPP) la responsabilité de.gestion de l'organe suprême 
a propos.dés prestations de rinstitutibn dèprévòyàncé.; ;., 
;:Uhë'tëlÎë réglementation conduirait à une Inégalité "dé;'.'; 
traitement systématique entre les assurés actifs et les ,. 
retraités, dansla mesure oùle taux tech'nique seraltsupë

rleurau taux deTémunératiori des aybirs de vieillesse des 
I actifs'; Gela épuivaudralt à avantager lesbéhéficiaires de "■ 
reritësàudétrimentdesassurésactlfs.;'. ' ' ■ ' \.' " . 

.pe'plus, cette cf/spos/f/ón consacre lé taux d'intérêt rinlril

;niäl LPP.cornmetauxdereferencepour^lápoursuíte'déla 
prévbyariceètlerégirne'surobllgàtolre. Voilà"uHprincjpe.^ 

'tbtalémeht'éfrànciéV au s/stôme, qul;restrelnt inégalement 
lés possibilitésd!aménagementoffertesà rorganéde;.. . 
■direction: ̂  ■ i '  ■!;■!'.!;■"' 

á biffer 



Numéro d'article' Commentaire et motifs v; ;. ̂  ■ "Proposition ■ 

Art. 48a, al:; 1. let 
d,etaL'3 ferais ; > 

;d'ädminlstratioh''''' 

■ ■ ■ / ■ . ■ • 

Ai;;3". ■̂ ;̂ :.̂  ■■;.■.! ■:■ v ; ; : : . ;.■■.■ y . y ^ 
■ . '  ■ > . ' . Í ■ . t i , . ■. ■ ' . ' ' " • ' . . . %i c . o ■ ' 

: Cette réglementation est superf/ué:;pulsqu'll.incòmbé'de .: ;_ 
. toute façon ¿".rorgane de direction de vérifiei" le "processus : 
de placementD.e'plus,qu'entèndon par «frais de gestion 
dé la fortune ne pouvant être indiqués éxactenient»? Les 

; produits dèipiacement ne.peùveritpas'être tout simpler,'.. 
■mènyrépartiS;en;prodults «â;frals^degëstion:nb 
.rrents» et produits «à frais.de gestion transparents». "̂  
X'âpplicatlonpratlqùe de cette disposition entraînera des 
forrhalités^cbrisidérableis et des coûts supplémentaires, ; 
■sanVpour àiJta'nt se solder.parune utilité «mesurable». 

à biffer ' r 

' ■■■ ■■ .' ■'■j:. • ' ' : ' : '■'■;\f 

¡.■.48f Exigences à 
jrempilr parJes 
■inembres de Ja 
. dlréctlori;éVpar les. 
géstlo'nnalres'dé .•.'• 
fortune. '^.U. 

 , V, 

.L'art!:51b LPPprécise ëh'détéll lès règles d'Intégrité.étde' 

.: loyauté à bbsé'ryer par les responsables, de sorte qu'llest 
superflu d'yreyenir parypied'ordpnnàhcë', sians compter 

'qu'unè.télié'dispqsitlòn est;illlclte enj'abserice debase.^" 
!|égalè!." ■' '•■■:"■■■' ■'' '.{'■.■' r ■■■■■;"!'l./ :V'''^ •!■:"■..̂ ■ 
r ^ ' y ■■ ■•;■■;'"'•■ ■•.■■.;;..•:■■•■■ ■ .:.■■■ ■■■;'■■:;■..■ 
Cëià mis à part, cette disposition.rnéconnaît le falt.que la 
mise des activités de gestloh:de fortuné sous la survellr 
Jance.dé.la.FINMiûi n'est pas garàntcâ elle seule d'une " ' 
■;rnellleùre.gèstlpri,Par. ailleurs": ̂  
.:.pyêstataires'(bariques) et engendres.desfrais supplémen

taires. ■ ■■i!':'̂ : ' ■ .■■•Í"'. 'V ■ 

à biffer .•..:.;:■: 

■ ■ . : ■  ; . . 

flSg.Éxameridé. .; 
M!lritéghté..et'dela i f 
. loyauté; desTës

.ponsablesï;^. .. . 

Âi;2<.wv.;Vv' ■■■.■■.:̂ Vv .:;!■:;.̂■■■■■■/V r^'^^ ^^y': 
^■'■'■^^■ [̂r.C'̂ ' •...;.>"■■ ■.;■■■■ ■■;""•■■'.•■ "■■>!̂ :..'rV: ■■;.'■;■ 
L'application de'cette disposition manque de clarté en ce. 
qui'concerné lés changements personnels au niveau des 
gestionnaires defortune (externes).. .■%■ 

!ä remanier' 

,48h Prévention .; 
! dès conflits''iiK'i'.!,. 
;d'lntérêtsV',,., ; 

■■' . ' ■' '  , . ' ■■• ' , : '» ' .■: ' :■■■■..• '■; ' ' '■ 

/ . t . .  : f^; . ' ; : :■; , . .^^í'■■■.■ 
r̂ rv:̂ ̂ '̂;V>>;.; ';■■/:;. 

■:Îf>. :;.. 
. J . ^ '■■.■'; 

. ^ ■ : ■ : .  . : > Ä .  : : ^ ' < : ; ■. 

L'art 51b;.al; 2 LPF̂ ; enjoint les.personnes chargées de' .., 
î'g'érér bu d'administrer l'Institution de prévoyance de"<iyëll' 
lerâ ce que leur situati on personnelle et professionnelle 
n'entraîneaui:únconflitd'iritérêts». Atitrede mécanisme 

■ de''cohtrÔ|e, lé'législateur.prévpit que ces actes jijrldiqùès 
'.doivent être; pVésehtéis à l'orgäne'de révi.slpn (art! 51c,'"ai:" 
'■ 2;LPP) et quèce démierdoitvérlfier.^asl le respectdu ; 
devoir .de loyauté est suffisamment cbnlrôjé par l'organe 
;!suprêriie».(art.:52c,.al. 1, let c, LP P.).'''E n'outre, l'art. 5Ìc 
: LPP.,dlsppsé.que lès actes juridiques passés avec des'. . 
':pèrsbnhés proches doivent être cohforrhes aux córídltlpns 
usuelles du marché. y:^^ .:'■: 

Il|'rèssórt de!toutes ces dispositions légales qu'il ri'y!à au . 
curie nécessité d'introduire dans;l'ordonnance'uñé:dispo_

sltiôri;Spêclale.sui;.Ja'préy0'nf/o>ïbes 
dans la mesùrëyoù ce sujet .est amplement et suffisam

ment réglé par le.législateur et que le Conseil fédéi"ai n'a ■ 
;!reçu.aucijnedélégatibh de légiférer en la:matière. ' ' .■.'; 

à biffer i i i iV^i 

Ày ' ' '< ' '■■ ' .^!■'.■' 
 ■ . ■ . . . / 

■ . " • ■ ' . 



^NuméroidlarticleT* 

IchargéesTaeîla.gestion de.fortuneîetide'aratrection^d §3 
ïrinstitutiomae prévoyanceJesiimpliqueinécessairement] 

« ^ lïSans unVcoriflit.d'intérêts'icfurabfel 

' ' . . ■ ■ ■ 

Commentaire^et motifs 

ipré: 

'Al.'';2 
f « ^ iSi^i'' 

L'Interdlctlon'.de contratspermanents dépasse.de lointiUSi* 
l'qbjectiV¿isé¡et,<qu^^ 
m ûréirÎenUreflech le! 

 î ^ ^ y ^ S û t ? 
G'ëst'méconnaître]aîprlori'qûé t̂ouSiles%embres^ _ _, 

£ Ijorga ne^u prême^sontgou s jx) ntratidé i long uê d u rée. 
íij iñstitíÍtm^fei'^ 

avec! 
vii?r 

glfe^contratraïadhésioriraiuniemployêuw^^ 
«luiaussifcomme unxontratpermanent Siîla'dispositioniMÎv; 
f controversée létait̂ ap pliQuée ,  ^ l ^ r̂  de" 
t^p^ib^E^^^aigjreS^gnte^ 
fondatíoñJplgíjñeípersonne.ayantTLjrvintéretfeco 

Proposition • 

^'t3iffef>;^'' 

m imm 

';.i.r;^rivMv/.: 

...•'■■Í:VÍ:V^ ■: 



Numéro d'article Comnientaire et motifs ; Proposition 

' Art. 481 Actes juri

diques passés 
avec des person

: nés proches 

Cette disposition, connme d'autres, est dépourvue de la 
base légale requise; l'art. 5.1c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte quül.est super

flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce sujet. 

II n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de rinotiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches'(et art. 
51c, aL4, LPP). ■ 

11 incombe uniquement à l'organe de. révision de vérifier si 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les 
Intérêts de rinstitutlon de prévoyance (art. 51c, aL 3, LPP). 
La loi né: prévolt ni de s'assurer de là corn pati bi lité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri

fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas trarisposable.dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer dMnformatioris fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
rautoresponsabllité de l'organe suprême: elle met littéra

lement ses merfibres sous tutelle puisque le texte.de  
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte . 
Juridique n'a pas été passé dans des conditions confor

mes au marché. 

biffer les al. 1. 
et 2 

; 

1 

Art. 48j Interdiction 
; des affaires pour 

son compte propre 

Al. I . let b . . . . . 

Les dispositions de la Jet. a rendent cette réglementation 
superflue. 

à biffer ' 

Art. 48k Restitution. 
! des avantages 

financiers: 

i ■ ■ . . 

Al. 2. . 

Un devoir de déclaration envers rinstitutlon est amplement 
suffisant.Par'contre, l'utilité d'une i:xîmmunicalion sup, 
plèmentaire â l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité dé faire défendre 
ses intérêts au sein.du conseil de fondation, dont la corn. . 
position est paritaire. Enfin,, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans ia pratiqué; notamrhent pour des fon

dations collectives qui comptent parfois plusieurs céntal

. nés d'employeurs.. 

à remanier ' 

i 

http://texte.de


481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. II n'y a donc aucune raison de contraindre les mem
bres de l'organe suprême à déclarer en plus les droits 
économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces infonnations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu-
rité accrue de la prévoyance.  

à biffer 

AI. 2 

.'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée â l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle-
mentatlon supplémentaire.  

à biffer 

111 Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'Intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1̂ ^ juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le 1*^ 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptatior 
jusqu'au 3' 
décembre 
2013 

CFP 

II y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outre que les investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 

^'instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'intérêt des assurés et du 2* piller tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le twn fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

Caisse de Pensions de Mori Seiki International SA 

Les menjit)res ;. 
Christlaf^ Góthanc M^ißtoporik;^^^. 

Mânpn Gumy 

Philippe Oudq 



ih GEBA 
Genossenschaft für kollektive Berufs- und Altersvorsorge, Zofingen 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS -EDI 

2 5.! TB. 2011 

Nr. 

Zofingen, 24.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen heiitischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesratschafftdamitauf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab Die Außichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Vertiältnls zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten marinant re ÜberariDeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinnchtung 
und der Anlagestif
tungen 

Pfistergasse 38 • 4800 Zofingen • Telefon 062 752 1017 • Telefax 062 752 35 28 



Artikeinummer K o m m e n t a r und B e g r ü n d u n g . Ant rag 

' B W 2 ■ . . . ■ ■ ' ■ : . ' ■ ■ . ■ . ' ■ ■ ■ 

i Art. .33 Zusammerí

setzung oberstes 
(Organ ' 
! ' 

i "  .  : ^ '  i  i : 
1 ■■*.■■ .. 

■ ■■ f. ' . ■■ • . . 

Weder aus Art.. 51 noch aus Art. 51 aBVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor,' Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für 'die Gründung von Sammel.und Gemeinschaftseinrich

tungen',festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel.51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das.oberste 
Orqan hur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen ' 

1 

¡; Árt. 34 Únabhan . ' 
i gigkèit 
[ :■. . ..■ ■ . .  " . 

. ■ . . . ■ ■ ■ ' . ' 

í .. ■'■ .... ■;■ ''■ '■ 

1": ■ .'',.■'',■■■"' '̂ '■'.■''̂ ■■ 

1.' 

r ■■ ■ ' . ' . 
1 . •■ ■ ■ 

' A l s Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur • 
natürl iche Personen und Revlsionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 

■ 52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

.sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
. Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hö rdezuübenwachens ind {vg l . A r t . ' H FRAG). . 

.Art. Í34.ist somit nicht erfordertich^urid kann gestrichen wer

den.:.■ 
' " ' ■ ! ■ ■ ' ' ■ ■ ;  ■ ' ■ ■ ■ , , ■ ' 

¿;Uriabhängigdavon'ist riicht klär,'wie eine Beeinträchtigung ■. 
âé'r.Unàbhangigkeit JdeñrAnscheinnácH" festgestellt werden 
kann (Abs'. 1). ■ 

Zudem ist das Kriterium „nicht piarktkonforme Bedingungen" 
. unklar und in der Praxis nicht urnsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind.(Abs. 2 
Bst:f). '."■ ' 

Streichen : 

i 

■1 
1 

.1 

1 Art..35 Aufgat ien ' i 

[■■;■;■ :  '  ' ^  ' • ; : ■ ■ : ' ■ ' 

' ■ ■■ '■ y , ' ■ ■.■..•■̂ ■'■■■ 

1 ' ' ' ■ ' . ■ . . " . ■ 

i ■■■• ■.■.: ■' " 
i ■■ 

"ÂbS:.".1;,; .■;; ■■ ,'■■ ■;. ■>,■ :./ : . \ 

Mit dérBVGStrukturrëformiwird ideine Verpfl ichtung zur Füh

mrig eines internen Kpntrollsystems "aufgenommen. Durch 
\diè H/níertürder Verordnung soll nun trotzdem ein iritèrrìes ■' 
Kontrol lsystem (IKS) flächendecke'nd eingefijhrt_ werden. 
Diese'Best in imung schränkt in unzulässiger .Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art.M.9. Abs; 1 BVG) . ; ■ • ■• 

■ Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verr • 
.pfl ichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be . 
steht, ' ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle; deren 
Anwehdüng zu tJestätigen. ' , 

Streichen 
■ ... ■ f 

' ■ . ■ ■ ' 

' . ■ ' ■ i 

1 

Abs.2 . " ■ ■ . . ■ . . ; . . 

■ Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. .52c Abs. 1 ■ Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum .Gesetzestext, wonach die Fievi s ionssteil e lediglich prüft, 

. ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. ■ 

1 

Streichen 

; 

1 

j 

1 



 ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ' ..^ ■:>/^^^"> 

Artikeinummer ' Kommentar.und Begründung. Antrag 

Art;40.Ünabhan

. gigkeit,.. , ; / . 
1 : 1 ■,■. ■  ■ ■ 

Abs.i ■'■■.'■'."'"■■ ■ ■', '•■ '■■ ■■ 

Es'ist nicht klar, wie eirie Beeinträchtigung der Unabhängig

■ keit „dem Anschein,nach" festgestellt werden kann. 

1 

Streichen von ! 
Satz 2 in Abs. 
i . ■ ' 

1 

' ■ ■ ■ ■ ■ " . ■ ■ ■ : . ' : 

■ ; ■ . . ■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ " ' ' " ' . 

. ■ ' . . . 

Abs'..2 Bs t . f ; " ." 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in.der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen.nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu, 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag "erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudeni eine Verietzung der. Veriragsabschlussfreiheit 
vor/wodurch.die Eigenverantwortüng des Führungsorgans . 
eingeschränkt wird. . ■ 

Streichen von 
■Bstf. : 

( 
r 

i 

Art. 46 Leistungs . 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig " 
geäufneten Wert .. 
'Schwankung s reser

ven 

\ ^ * . ; ■ : ; ■ ■ . ■ . ■ ' : ' 

Diese Bestirnmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 

■ Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs ". 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche (Srundlage; eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 

. und e BVG). Diese Regelung würde.zu einer.systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen.den Aktiven und den Rent. 

■nèm'einëi'' Vorsorgéeinrichtung.führen¡ sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der AltersgiJthaben der 
■Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. . . 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

. obiigatorische'Vorsorge an. Dies ist systemfremd und . 
schränkt in̂  unzulässiger Weise die' Gestaltungsmüglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 
! 

1 

■ .i 

1 Art, 48aAbs:'1 Bst.;' 
d und Abs. 3.Vèr _ 
waltungskosteri, 

i ■ , Í ■ ■  ' ■ ; ■  . 

' ■ ■ ■ ■ ■ , , ' 

■Abs. 3^^;' ■'■ ■ ' ■;;■;:■ " ■ ;■ ■; ^. ■■ ':\ ^ 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan.obliegt, den Anlageprozess zu übei"prüfen. 

"Unklar ist zudem,'was unter „riicht exakt ausgewiesenen ' 
.Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepi'o

dukte.können nicht ohne weiteres in solche mit jntransparen

teh Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos. 
ten" aufgeteilt werden.'Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den",.ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. ■ 

Streichen 

1 

r 

1 

"Art: 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung,und 
.Vermögensverwal ■. 
tung .•■ . .. 

' " ' .  . 
: . ■ " ' " ; ■ . ■ ' . ' ' ■ ' . 

' . ' ■ ■ ' ■ 

' AÚ. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb'eine zusätzliche Verord

nurigsbestimriiung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist.' ■ ' 

Abgesehen davon verkennt diese.Bestimmung, dass im Be, 
reich der Verrhögensvenwaltung die Unterstellung unter die 

_ FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens ' 
. venvaltung.darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosteri. 

Streichen 



^̂ r̂ :̂ '::' <.i

Artikeinummer Kommentar und Begründung : . Antrag 

Art. 48g Prüfung ' ; 
der Integrität und . '. 
Loyalität der Ver" . 
antwortlicheri'; 

Ábs:.2 .,. . . ; . " . ■ . : / ■ . ■ ■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Verniögensverwaltung un

klar.: ■ '.. ■ ■ ' . ■ ■ ' . ■ ■ 

Überarbeiten 

; Art.; 48h Vermel , 
dung.von ínteres . 

i senkonfìikten . ■ ' _ .. 

;v^,'■■;.■.;■ ; . ' " 

i • 
• ■ ' • 

" ■ ' " ■ ' • ■ , ' • . ' ■ ■ ■ 

■ ■ ■■ 

■ ' ■ . ■ : ■ 

.; Art.: 51b Abs. 2'BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

. schaftlicheri Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
ÁlsKontróllmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solcfië Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen . 
•sind (Art. 51c Abs2 BVG) und dieRevisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hirireichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst.'.c BVG). Zudem schreibt'Art.51c BVG voî , dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
.entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
'dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
z\i\ Vermeidung von Interessenkonftikten besXehi, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz . 

^geber geregelt wird und kèihé'Gesétzésdelegation an den ■ 
Bundesrat erfolgt ist. ..■'. ' 

Streichen 

. ■ ■ ! 

1 ■ ■ r k . ' . ^ f ■ ' 

_ 1 ' . 

. ' ■ ■ " . ; ' ■ . 

■ ■ ' ■ ' ■ ■ ■ ■ . . . 

Abs.1,. ■ ' ■ ' , ■ ■ 

Art. 48h geht zudem massiv überden Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue 7 vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiertzudem auf der 
.falschen Annahme,.dass die Verrriögensanlage und Ge. 
;schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der. 
yôrsorgèeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften . 
■Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen' ■ > 

i 

i 

, ■ ■ 

'• '. 
' ■ 

.Abs.2. .'■''/,■ ■. ■,.:•■■'/. 

"Das Vei"bot von Daüerverträgen schiesst weit über das Ziel 
■ hiria'us und erscheint zudem nicht'durchdacht zu sein. 

.Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsbrgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
haitnis mit der Vorsorgeeinrichtung .stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirmamuss als 
Dauerverträg qualifiziert werden. Die Anwendung der.Be

■ Stimmung hätte zur. Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat.vertreten lassen kann, 
soferri diese an der angeschlossenen Firrtia wirtschaftlich 
berechtigt ist. ■ 

Streichen 

1 

■ 



>-:^;Í-7"V.: 

Artikelnummer ' Kommentar und Begründung . . 
  , j 

Antrag 
i . 

; Art. 48i Rechtsge Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche Abs. 1 und 2 { 
¡ Schäfte mit Nahe, . gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab streichen 
i Stehenden schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
! ■ .  ■ . ■ . , ; .  ■' ' Verordnurigsbestimmung erforderlich ist. ., 

 . ■ ■■ 

. Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 1 

.
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

1 ■ . ■'. ^ . . ■ ; ' . Der fRevisibnsstelte obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 

1 " ■ • ■' . 

; ■ ■ ■ ■ . . ■ , ■ , 

i ' '■■■ ■■ . ' ' 

■ 

■ 1 ' 

.offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder, 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

. tat noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge' 
seî ien. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, ■ 

. zurria! dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

. Verantwortung des obersten,Organs eingegriffen: Die Mitglie

1 

■ ■ 1 

t 

1 

der, des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
'iderVérordriungstextdiè(stillschweigehde)Vermutungent' ' 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden; 1 

Art. 48j Verbot von 'Abs. IBsL b Streichen 
Eigengeschäften 

■ ■ ■ ■ ' ■ ■ 

1 

Diese Regelung ist aufgrund Bst.a nicht erforderiich. 

! ■■ ■ ' ■ 

Art. 48k Abgabe 
■Abs..2 . . ' ■ , "'■ ■ . Überarbeiten 

von Vermögehsvor ■.' 
teilen . Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber ■ 

1 

1 

■.denn Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 

■ *   ■ . ■ . ■ ■ , ' 

■ 

i . . ■ ■ ' . ' 

• cJa der Arbeitgeber seine Interessen im'paritätisch besetzten. 
Stiftungsrat vertreten kann. Schiiessíich ist diese Regelung 
riamentlich bei Sammelstiftungen, bei'denen unter Umstän

den.rriehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind,, in der 
■ Praxis nicht umsetzbar. 

1 

l ■.. . • ' ■ 
; Art.48l Offenlegung 'Absrr '■'.;. 

. Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 

1 

Streichen i 

\ ■ ' • ' ■ " 

■ ■ ■ 

■ ' ' ■ ■ ■ ' ■ ; 

BVG'geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

' halb die Mitglieder des obersten Führuhgsorgans zusätzlich 
■ die wirtsiphaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen: 
legen müssen.

'Eslst auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

'ser Infomnatibn anfangen soll. Nur weit etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

' 



Artikeinummer Kommentar und Begrúndung Antrag 

''■■'■\̂ : '  ^ i ^  ^ 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Hj. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012. Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

■yîiï .. .■.'■■;:KÏÏ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart}ejten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzget)er festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

GEBA, Genossenschaft für kollektive Berufs und Altersvorsorge, Zofingen 

¿ ^ ^ c o ' V 

Daniel Kaspar, Geschäftsführer 



GS  EDI 

2 5, FEB. 2011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Vera nderungsd ruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Geset

zesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform 
steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des 
Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestim

mungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ArtikelnummerÎ SKommentariiundlBegründungi FATiträg ir:-;~ 
'■■'.V'JïM 

BW,1.yii2 

Art. 7 :;̂ ;  
Aufsichtsabga^ 
■der.^íífe 

ä Ä . llgËl^^T'fî^fifi^^ irnitflfaaffîftîilfefliHïïi . überrisser 

[Bieisatzets I nd îo euti l c hTz u I " duzierenl 

Ijjberarbeitefí*''̂  

■■ Auf^chtsabgaben 

Sichërneitsfonçil 
d.er̂ Aufî 

. fáriqeinricñtUrigíLrñaí 

Anjáge Stiftungen 

| P ^ # S : > | f L f P ^ ^ ^ 

Überarbeiten V; 

■'í:' 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
eriassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die Wei
sungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Vor
aussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährielstet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach' festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. 
Dunoh die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein 
intemes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Welse 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkorifonve Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Ve [waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, öa es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ¡st zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Venvaltungskosten" bzw. „transparente 
Venvaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 

Streichen 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die Geschäfts
führung und 
Vermögensvenvaitu 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensvenvaltung darstellt. Auch diese Anordnung be
vorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 

Streichen 

Kosten. 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenvaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

Art. 48h 
Vermeidung von 
Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vemieidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt Wtrö und keine Gesetzesdeiegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiertzudem auf 
der.falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsvertiältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob In den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine veriässli
che Information darüber verfügen kann, ob ein Rechtsge
schäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine Legal-

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
E igen Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschwelgende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der ArtDeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentiich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind. In der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. 
Übergangsbestimm 
ungen / IV. In-

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per l . Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungs
frist bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungs
frist bis 31. 
Dezember 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma Landmaschinen 
Schmiede - Schlosserei 
4803 Vordemwald 
<ß 062 745 51 40 

Name Unterzeichnende 

/ foor P//Aj /foor J<uri /fear J^^rrel 

,,^€J>r T T c - c r y yéy:^^ / ^ ^ - ^ 



Dr. Peter Honegger 
Bahnhûfstrassei3 
8001 Zurich 

GS  EDI 

2 5. FEB. 2011 

Nr . 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Dannen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung 
'■■■ .̂'■î'̂ '̂'?^"' 

Antrag 

BVV1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Ubera rtìeit©' 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
^ Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziertwerden. 
Überarbeiten 
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Artikelnummer . Kommentar und Begründung Antrag . 

BVV 2 , ■ . . ■ ' 

Art. 33 Zusammen ■ 
Setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des. 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über.dle Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und GerneinschaftseinricH ■ 
■tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet Ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. '■■ ■ 

Streichen 

Art. 34Ünabhanr 
gjgkelt 

'  v ■■.)■' ^'■•. ,■■ ■"■: 

•Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein; .

■die'nach dem Revislqnsaufsichtsgesetzzugelassen sind (Art.

52b BVG). Das Revislonsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG): 

Art. 34 Ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. ■ \ . : ■ ■■ 

. Unabhänglgdavoh ist nlcht'klär,iwle eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ■ . , 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unkjar und in der Praxis nicht umsetzbar,'dadle marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). ■ ■. ■■ 

Streichen 

Art. 35 Aufgat)en Abs. 1 . : ' • ' ., ' ■ ' . ■ ' ■ 

Mit der BVGStrukturreformwlrd keine Verpflichtung zur Füh . 
rung eines Internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die H/niertür der Verordnung soll nun trotzdem eln'internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. ■ 
Diese Bestimmung schränkt In unzulässiger Welse den 
Grundsatz'der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun' 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). . . ' 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führungeines Internen Kontrolisystems be ■ 
steht, Ist es auch nicht Aufgabe der.Revisionsstelle, deren ■ 

■Anwendung zu tjestätlgen. 

Streichen 

1 

' ■ ■ 

■Abŝ  2 ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzesfionform. 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG • 
herleiten. Die Bestim'mung.'stehtIm direkten Widerspruch^ 
zum Gesetzestext,'wonach die Revisionssteile lediglich prüft,. 
ob die Einhaltung der Lovalitätsbflichten durch das oberste 

Oraan hinreichend kontrolliert wird: 

Streichen 



" ^ ì ^ ' 

Artikelnummer 
p; ■  — ;, — »—!>. ■—, ; 

Kommentar und'Beqründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs, 1 , ■ ■„ ■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit ;,dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
.Satz 2 in Abs. 
1 . ■ 

. " ■ ■ ' ' ' ■ . " 

Abs.2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nichtumsetzbar,.dadie.marktkonformen 
Bedingungennicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dern die Gefahr, dass.(tendenziell) grqsse:Anbieter den Zu

. schlag erhalten, was zu elnemAnstieg der Kosten.führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vèrtragsabschtussfreiheit. 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichenvon 
;Bst.f 

Art. 46 Leistungs. 
Verbesserungen bei ■ 
nicht vollständig '.'■ 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die. Führungsverantyvortung des obersten Organs _ 
In Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 

■ und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systernatischen 
iUngleichbehandlung.zwischen.den Aktiven und den^Rent • 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher Ist als die Verzinsung der Altersguthaben der " 
Aktiven: Dies führt zu.einer,systematlschen Schlechterstel ■■ 
lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weltergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies istsys/emfremc/.und 
schränkt in unzulässiger Welse dieGestaltungsmöglichkelten 
des Führüngsorqans ein. 

Streichen*. 

Art. 48a Abs. 1 Bst.. 
d undAbs. 3 Ver. 
■wattungs.kosten 

Abs. 3 ■ ■ ' . . . . ■ . ■ , 

Diese Regelung ¡st nicht erforderlich, da es ohnehin dem. ; 
Führungsorganobliegt, den Aniagèprozess zu überprüfen. 
Unklar Ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Verriiögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlage'pro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „Intransparen' 
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Ve'rwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die,Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den! ohne däss sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Ariforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung ■ ' ■ ,' 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant.

vyortlichen "abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verofd. 
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels ejrier ge

setzllchen Grundlage nicht.zulässig.Ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass Im'Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessereVermögens

verwaltung darstellt. Auch diese.Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. , 

Streichen 
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Artikelnummer 

—  f — — . — . ■ ^ — \ — 1 1 — ; !  " ■ • —  ^ — : — ; — 

Kommentar und Begründung Antrag 

Art: 48g.Prüfung 
der'.Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen .. 

Abs. 2 . . . , . " ■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ¡st mit Bezug auf perso

■ nelle Wechsel bei der (externen). Verrriögensyerwaltung uhi

klar. ■"■ " ' '■■■■" 

• Überarbeiten 

Art. 48h Vermèi'

dung von'lhteres' 
senkonfìikten

■ ■ [ 

' . ■' ' ' . 

'■■ " ' ' . " ' / ' ■ i . ■ 

Art.51b Abs. 2 BVG vyelst die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 

■ „dafür zu.sorgen, dass aufgrund'ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 

.Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass . . 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen ' 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das ■ 
oberste Organ hinreichend kontrolliertwird;' (Art. 52c AtJs.'l 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass.Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 

.:.Therna bereits abschliessenä und hinreichend vom Gesetz^ 
.'gebèr geregelt vj\:d und keine Gesetzesdelegation andén 
Bundesrat erfolgt Ist. • 

Streichen 

1 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personehr die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu .einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

1. 

Abs.2 
■ ■ ' ■  ■ ' ' ■ \ 

Das Verbot von Dauerverträgen^schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten ■ 
Führungsorgans In einem auf Dauer angelegten Vertragsyer

hältnis mit der Vorsorgeeinrlchtung stehen. 

Auch der.Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge*, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt Ist. 

Streichen 

■ 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung . > Antrag 

Art. 481 Rechtsge

schäfte^mit Nahe

stehenden 

, 

.Auch diese Bestimmung verfügt'nicht über die'erforderllche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende . 
Verordnungsbestimmung ¿rfordertich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzlicheVerpflichtung, die. ° ■ 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (ygl. dazu Art. 51c Abs..4 BVG) bzw. 
zu begründen. ' . ■ . . ' . 

Der Revislonsstelie obliegt es lediglich, zu prüfen, ob In den 
:offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der.Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind(Art. 51c Abs. .3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Märktkonformi

tät noch der „Begründung auf Inhalfliche Richtigkeit", vorge

sehen.' Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar,.da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann; ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten.Organs eingegriffen: Die Mltglie

;der.des Führungsorgans werderi geradezu bevormundet, da 
der Verordriungstext die (stilïschvyelgende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht rharktkonform abgeschlos

sen worden. ' ■ . 

Abs. 1und2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften" 

Abs. 1 Bst.b ■ , 

Diese Regelung Ist aufgrund,Bst. a'nicht.erforderlich. 

Streichen" 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilèn 

Abs. 2 . ■ . . . . ^ 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der'Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann.' Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän, 
den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, in.der 
Praxis nicht umsetzbar.' " '." ' ■ ' \ ''■■' ' 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.. 1 .. ■ . ■ : . ■ . " . . ' ■ . ■ .■ . 

Die Pflichtzur Offenlegung wird.bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus dIesemiGrund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorganszusätzlich. 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. . " . . . . 

Es Ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird, ■ 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer 

\v^>. 

III. Übergangsbe

stimmungen/IV. 
Inkrafttreten 

^ " ^ J ^ i j 

ASV 

Kommentar urid Begründung 
'.Ctjñl'fp 

Abs. 2 ^ 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die O^uleSMßS 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung 

Aüfgnjnd der grundlegenden Kritik an den V e r o f ^ ^ ^ l K 
Stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art 48f481), ist eine lnj<raftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt |n Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsf 
bis zurh 31. Dezerhber 201 i nicht realistisch. 

Antrag: In, 
krafts et 
per 
201 
sungsfnst bis 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeit 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schie 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und ste 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grün 
beruht. . .̂  ■■■;,'"̂  . 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sin 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Iteundliche Grüsse 

Peter Honegger 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Schwyz, 24.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen, 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung, Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

fwv. ■'^:':"<r^>''>^iWff-' 
rArtiKeinummerd 

..; r .1.. 
IKommentawunajBegrÜndung.v ■ ;|.¿v■:.î^■■^.^ì'^^;^ 

Kerfíaltñ I s ^ ^ 1 chenfAuf ga be^eríOSS^uScPí? 
[SllaS^inSSeutHcÍigu^ 

[ÜbS^ir^lteñí 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 
* 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet Ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG), 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs, 1). 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst, f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs, 1 

Mit der BVG-Stnjkturrefonm wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nfertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Welse den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines Intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs, 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht Im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der LoyalitätsDfllohten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs, 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Ei gen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
In Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs, 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent  ■ 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern, 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMlndestzlnssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorqans ein. 

Streichen 

Art, 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs, 3 

Diese Regelung ist nicht erfonderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenwal

tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig Ist, 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermel
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfilkt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt Ist. 

Streichen 

Abs.l 

Art, 48h geht zudem massiv über den Gesetzes Wortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfilkt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgebertirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art, 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl, dazu Art. 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriften: Die Mitglie
der des Führungsorgans vyerden geradezu bevormundet, da., 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht martttkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst, a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.l 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art, 51c Abs, 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es Ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kòntrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer , Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, "weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV, 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zelt

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1,Januar 
2012, Anpas

sungsf ri st bis 
31, Dezember 
2013. 

ASV 

. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt. dass die Anleger Institutionelle sind, ■ ' 
die selbst beaufsichtigt werden'. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge

währielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Immplus AG Schwyz 

Rita Gerber 
Geschäftsleitung 



GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktur reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungs rates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

>ffmnm*f: f ^ t * " <^#^W,^ , ^MM"g 
ewi 
Art.7AufiBichtftab

^ b e der Aufsichts

behörde 

Dfe ̂ M^Qht^bgabe 14t völlig QberHnen und «teht in ketnern^ 
Veriiát^lQ i t í den gffSätdichQn Aufgaben der Oberaufsicht 
Difi $|fee gind deutiich zu reduzieren. "'•'■ 

Itirbëtten 

ArtSAufetchtsab

gaböndesSIcherv 
heitefönds, der 
Auffangelnrichtung 
und der Anlagestlf

tungen  

Auch dies« Abgaben sind übertiöht und ädlten markant re

duziert werden. 
Ül^er^rbeiten 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe-
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines Internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver-
pftichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium j i icht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortüng des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, öa es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
derlntegritätund 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
se nkonfl i kten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfliktführen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Kommentar und Beg 

Abs.2 

Die Pfticht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

'̂Übergangsbe
stimmungen / IV. 

trafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In-: 
kraftsetzung 
perl.Januar 
2012, Anpas
sung sf ri st bis 
31. Dezeml 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

Ldukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht,, 

Ubera riseit 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

Name Unterzeichnende 

LEO Pharmaceutical Products Sarath i M 

Tel. +41 (0)43 343 75 75, Fax +41 (0M3 343 75 70 

\fg^A-^^ 



Patronale Finanzierungsstiftung der Dr. Balsiger & Partner AG 
pfistergasse 38, 4800 Zofingen 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zofingen, 24.2.2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BW 2  bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Veriiältnls zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten maritant re ÜberariDeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinnchtung ■ ■ ■ ■ _ : ■ ■ ■ _ .  ■ . '  . ■  ■ ■ 

und der Anlagestif

tungen 



^ ^ ^ ^ Ä : . 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 
, ' ■ ■ ' .  T ■ " ■ ■ 

■ 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ' 

 . ■  . 

■ ■ ■ ■ : 

■ • ■■ ■ 

■ ■  . • ■ ■ ■ 

yVederaus Art! 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzähi der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass. bereits die Weisungen des 

. Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
:für die Gründung von Sammel und'Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten; dass eine paritätische .Vertretung gemäss 
■Artikelj51: BVG nicht gewährielstet ist, wenri das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist:.'" 

Streichen i 
v ' 

1 

i 

1 

Art.34.Ünabhan

gigkeit . [ [ ' y : . ^, 

■ ' ■ 

■ 

• ' ■ ' • . 1  '  , ' . . ' ^ ^ 

■Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
■natüriiche Personen und Revisions untern e hm en tätig sein, 
.̂ die.nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
;52bB\/G). Das Revjsionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

: sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit,vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von derRevisiorisaufsichtsbe

h'örde.zij'übenwacheh sind (vgi. Art. 11 RAG). . 

Art: 34 ist soriiit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

■ den.' ■ :■'■ '■' " . . ' ■ ■ ' 

Unat)hätigig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
, der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
. kann (Abs. ,1). : . . 

Zuöem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
■unklar und in der F'raxis nicht umsetzbar,da die marktkon

rforÌTÌéri Bedingungen nicht allgemeiri:bëkannt sind (Abs. 2 
^Bst/f).'^:"'' '■'^'"■■■■'■^■';'v";:.'^ ■' 

Streichen . ' 

1 

i 

1 

Art. 35 Aijfgaben. 
■ ■ ■ 

■ 

1 ■ . ' . . ■ 

.Abs.,1..^ ■ . " 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
c//eH//7íerttí/" der Verordnung soll nun trotz'dern ein interiies ' 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 

. Diese Bèstinr̂ mung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun. 
geh ein (Art.;49 Abs.' 1'BVGJ.' ■ ■ ; , .. , ■ 

.Ábgesehen'davori;';dass von Gesetzes.wegen keine Ver. 
'.pflichtung zuriFüh'mng eines internen.Kontrolisystems be

• steht, ist.es.auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle; deren 
Anwendung zu bestätigen. ■ 

1 

Streichen 
1 

i 

> 

1 

■ ■ . ' 

r ■ ■ 

■ . . . 

■■Ábs;2' : '.\ '\ ■;': /'., ■ ■ ■ ' ■ . ■ : ; ■ , 

. Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 

■ herleiten.. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle iediglich prüft, 
ob die'Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliertwird. ■ .' 

Streichen ■ ; 

! 

■ ■ ■ 

Ari. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 ; 

; Es.ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. . 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. ' 
1 ' 

http://ist.es


^C^'^^^;^^H>... ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 

, —   . — f  J ■

i Artikeinummer Kommentar und Begründung . Antrag ! 

\ ■  ' ■ . ' . ■ ■ ■ 

1 . . . . ■ • , . 

' ■ '  ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ 

1 . 

I ' =:. '■■ ■■ ■ ' 
1 .. ■ '....■.., 

1 ■ 

Àbs:.2Bst.'f' . . .',■. V 

.:bas Kriterium „nicht rfiarirtkonförrneßedingungen' ist unklar 
und.in der.Praxis nicht umsetzbar, da die maiktkonformen 
Bedingungen.nicht allgerhein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was.zu einem Anstieg der Kosten führt. ' 

Es liegt zudem eine i/erfeizung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von ¡ 
Bstf ■ i 

; 

( 
i 

1 

! 
i Art. 46 Leistungs

1 Verbesserungen bei ' 
' nicht vollständig 
j geäufneten .Wert "., 
l schwànkungsreser: ' 

ven ..^ " ' : 

I '..;■ ■■: '.■'. 

\ ' ■ ■ ' ■ ■ ■ : ' ' . • ■ ■ ■ . ■ 

1 ■ ■■ : ■ . 
i ■ 

t ' ■ ' . ; ■ . ■ ■ . " ' . . 
1 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
'^yVeis'ë in dem Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
barriit.wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 

^ in Bezug auf die:Leistuhgender'Vorsorgeeinrichtung  ohne . 
gesetzliche Grundlageneingeschränkt (Art. 51a Abs. 2'Bst. b' 
und'e Byi3):'Diése Regelung würiiJe zu einer systematischen 
Ungleichbehahdiüng zwischen den Aktiven und deri Rent

nern ei her. Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische, 
Zins höher.ist als die Verzinsung der Altersguthaben der" 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

iung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bésíí'mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
^als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende urid ausser

obligatorische Vorsorge .an! Dies ist systemfremd und 
schränkt ip unzulässiger Weise .die .Gestaltungsmöglichkeiten 

.des Fühmngsorgans ein.': ., i V./L i', .\ . 

streichen : 
< 

1 
i 
í 

1 
I 

■ . i 
1 

Art. 48áAbs:■i.Bst;'

d"und Abs.SVer

waltungskdsten 
j 

' ■ ■ 

■Ät)s:;i"*>! ' ' ■ ' ' ' ' .'^''•'—\^','" "V /^^ 
■Diese fRegelung.ist nicht erforderiich,'öa es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro . 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

. te'riVerwaltuhgskosteri" bzw. „transparente Venwaíturigskos

tën"'aùfgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
; mit erheblichem Aufwand'und zusätzlichen Kosten verbun

den, oiihe dass sie zu einem eriiennb'a'reri Nutzen führt. 

Streichen ' 

1 

:.Art..48f Anforde=;■'' .; 
rungen an die Gè.' ' 

1 schäftsfürimng und ' 
; Vermögensverwal

1 tung: ;; 
! " 

iArt.'*5i b BVG regelt die' Integrität und Loyalität der Verant

:WOrtl[cKên.abschliessend, weshalb eine zjjsätzliche Verord

iriurigsbestimmungnicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundiagenicht'zulässig ist '. ■ 

Abgesehen davon verkennt'diese Bestimmung, däss im Be

reich der Vermögensverwaltung die'Untérstelluhg unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung.darstellt..Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen ! 

1 
( 
■ Art." 48g Prüfung 
1 der Integrität und " 
1 Loyalität der Ver " 
1 antwortlichen ' . , ■ 
1 . ■ " . " 

Abs.2'':: > ■ • ' '. ■ . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelleWechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar." ■ "■■■'.; ■'. 

ÜberariDeiten | 
( 



^ ^ ^ ^ - ^ ' r ^ - ^ - , ■■k.-:S^Áf'-^'i'y^'"^-^'í-

1 Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

1 Árt. 48h Vermei

I dung von ínteres ■ 
! senkonfliktèn 
1 . ■ ' 

' . . ■ ■ 

I . ■ ■ . ■ '

(  , ■_ 

i 
i:, , : . . . 
I . ' 1. ;. . . . 

. ' ' . . . ■ ; ' . ■ ' , 1 ■ ' 

1 . 

■ ' . ■ . . ■ . ; ) . ' ' ' . . . 

 1  . . . , , ■ ' ■ . 

1 . ' 

i.. 
í ' 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kpntr^ollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche"Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. SIC'Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
o'berstè Organ hirireichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 

• Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehèridèn marktüblichen Bedingungen 
eritspre'chen müssen. ■■. .  . L . ■ 

Aus den geriannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich,.. 
dasSikéine Notwendigi<eit für eirie Verordnungsbestimmung 
zur Vemieidung vorilnteressenkoriflikten.besXehl, da dieses 
Thema bereits abschliessend.und hinreichend vom'Gesetz

geber geregelt.wirö und keine Gesetzesdelegation an den 
Buridësrat erfolgt ist... ■. : ''': 

Streichen 

1 

¡ 

1 

[ 

Í 

■ ' ' 1 

1 

1 

1 . . ■ ■ ■ . . : ■ ■ . 

Àbs.̂ .l ' . 

. Art: 48h.geht zudem massiv über.den Gesetzeswortlaut hin

aus und:führt neue vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

:.Schäftsführung durch Personen, die irii obersten Organ der 
.Vórsofg'eéinYichtüng'vértreténsind; zuéiherri dauerhaften ■. 
interessenkonfìikt führen müssen. "''.'■'.'•':■ '. 

Streichen t 

i . . ' , 

1 ■ "■•;■■ ■',:/■■ ..;■; 

i ■ ■■.. '■ ■ ■. '■• 

i ; . : . . . ■ ■ 

Abs. 2 ' ■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hiriaus.underscheirit zudem nicht durchdacht zu sein: 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans.ineinem auf Dauer angelegten Vertragsver

hälthisrnitderVprsorgeeinrichtung:stehen. 

'.Auch*:dei'Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
.päij'ervertrag qualifiziert werden." Die Áriwendungder Be. 
stiriñmuhg hatte zur Folge,;dass der Arbeitgeber sich riicht 
durch eirie Person im Stiftungsrat vertreten.lassen kann,, 
sofern'diese an, der angeschlossenen F Irma wirtschaftlich 
berechtigt ist. • 

Streichen 

1 

. . I 

f 

1 
, ■ 

■ ■ ■ ■ i 



; ■ > '  ' ' . . . v.^"".''í'^*^' 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
.gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden irñ Anhang zur Jahres

rechnung.offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. ■■ ■ '. ■'...; 

Der Revisionsstelle obliegt eslediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

. geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3.BVG). Weder ■ 
ist darin diePrüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen..Diese Bestimmung istnicht umsetzbar, da auch eirie 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
veitü'gen kann, ob ein'Rechtsgeschäft"„mariitkonform" ist, 

. zumaldazu auch keine Legal definiti on besteht. 

Zu¿íem:wird durch dieseBésíimmung massiv in die Eigen

verantwortüng des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält,' das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

[ Art. 48j Veri30t von 
'{ Eigengeschäften 
( , ' , ^ _ ■ ■  ■ : ■ . ■ • ■ ' ^ . . .  ■ ■ . : 

Abs.,1.Bst.b 

. Diese Regelung.ist aufgrund Bst?̂ a nicht.erforderiich. 

Streichen 

■ Art. 48k Abgabe . 
' von Vermögensvor

I teilen 

Abs.2 . ,'■■. 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der.Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
demi Arbeitgeber, ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeltgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten karin. Schliesslich Jst diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, béi:denen unter Umstän

den rinehrere Hundert Arbeitgeber, angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht unisetzbar. ■ .. 

.Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung .Abs.1 .■: ^ ;■ :■ ' . ' ■■■_ 

Die PflichtzurOffenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb dierMitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
.■"die wirtschaftlicher! Berechtigungen ahunternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch.nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

:sér Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird. 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. ;_ 

Streichen 

Abs.2.. 

Die Pflictit zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art; 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine. Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrilht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas-
sungsftist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überartaeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzget>er festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währielstet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Patronale Finanzierungsstiftung der Dr. Balsiger & Partner AG 

Daniel Kaspar, Stiftungsrat 



ih GEBA 
Genossenschaft für kollektive Berufs und Altersvorsorge, Zofingen 

Patronale Finanzierungsstiftung 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zofingen, 24.2.2011 

Vernehmlassung BVV 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voli zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

'Artikeinummer'. ¡ vi Kommentar und Begründung , '  . '' Antrag 

yè^/vrVy^y'f^^^:''. %¿r'"^/y''^ ■■y'''̂ ^̂ ^ '■■': :■/■': . ■ i • . ' .  ' • 

: ,■■ ' ■ ^  . . ■ . ■ * , : ' ' " . . . t , " i . . . . ' 

;; Art. 7 Aufsichtsab , • 
' gäbe dér;Aufsichts';■ 
' behörW' '■' '■■ . '■'.■ 

' Die Aufsichtsabgabe ist völlig.überrissen und steht in keinem 
TiVerhältnis zu den gesetzlichen Aufgafciender.pberaijfsicht. 
.Die Sätze sind deutiich zu reduzieren.' 

Überarbeiten 

I.Art. 8 Aufsichtsab'./ 
¡ gaberi des Sicher,., '̂ 
■ heitsfonäs'ider ' .'} 
! Aüffangéinrichtüng!"!'. 
* urid der;.'AhÌàgèstif_r 
. tungen'■.,S'!JVÌ"'':.':^ 

'.Auch'diése'Abgab'en sirid überhöht und sollten markant re ' 
■duziert werden."^;.'; ív/.i. ,:. ■ . '.iv. • ¡i 

■ ■ ' ■ ; ' " • ' ■■ ;  ■ : ■ ' ■ ' . ' ; . ' ■ " * ' " ■ ■ . ■ ■ ■ • . .  ■  ■ ■ ' ' • 

■'■r"..■■.".4' ■,■"^.'..,11 !"l.."v ■ ■ > . ■ . ■ ' ■ . ■ ■ . ■ ■ ■ ' . ■ ' , . "  • 

Überarbeiten 

Pfistergasse 38 • 4800 Zofingen • Telefon 0ó2 752 10 17 • Telefax 0Ó2 752 35 28 



Artikeinummer ' Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 : ■ .  ' ^ : / ' ' ^  . ; .  . . ' ■ ■ ■ ■ ■  ' ■ ■ . ■ . : ■ ■ ■ ■ 

i 
Art. 33Zusamnien;_ 
Setzung oberstes 
Organ ;. ' ■

Weder aus Art. 51.noch aus Art..51a BVG geht die Kompe . 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanziahl der Mitglieder dès obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch riichts, dass bereits die Weisungen des 

; Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die.Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

'•tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG.nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. . . . ' . 

. . . 1 

streichen ; 
1 

. ,■ 1 

• ■ . 

Art. 34Unabhän ; 
gigkeit ■ ' . '. " 

. ' 
1 . ' ■ •■ : . . „ ;  ; . 

 ' ' ' ■  . ' ; ■ 

■ " ■ ■ . . ■ ' .  ^ . 

1 

Als.Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
■natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
.die'riach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen.sind (Art. 
.52b BVG).,Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst siehtumfas

,sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für allé 
■'Revisiorìsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe^ 
. l iördezu überwachen sind (ygl. Art. 11 f ^GJ . ^ . ,. 

Art. 34 jst somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. ■., ■■.■■.:■■'■ 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie ejne Beeinträchtigung. 
' der" Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
"kann (Abs.'1).. ■ . , ' , ' ' . ] . 

. Zudenrist das Kriterium „riicht marktkonforme Bedingungen". ■ 
airiklä'rund;in'de"r.Praxis nich't'ümsetzbar,''da die márktkón' ' ■ 
.formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f)' ■ 

streichen 

■' ' : •■ 1 

'■ 1 
1 

1 

. ■ : 

Art. 35 Aufgaben. , 

■ \ 

'■: ' ■ ■ ' . ' 

. ' .   ■ • ■ : ; ■ ■■ 

:Ábs.'._i" ' 

Mit der'BVGStruktu'rreforrii wird keine Verpflichtung zur Füh

'r i jng eines internen;KontrolisysterTis aufgenommen. Durch 
die Hinteriür öer Verordnung'soll nun trotzderii ein intemes 
Kqntmilsysiem C/KS/fiächendeckend eingeführt werden.' 
Dièse.Bestimmung schränkt iriunzulässiger Weise.den 

■ Grundsatz" der Orga'nisationsfreitieit der.Vorsörgeeinrich'turi

■geri'eihi(Art..49Abs: 1 BVG)..: . ; ■ ' ' " ; , . ' 

Abgesehen dayori,.dass vori Gesetzes^vegen keine.Ver

■pfiichtijng zur Führung eines internen Kontrollsysterris be . 
.'stèht^ ist es aijch nicht Aufgabe der.Revisionsstelle, deren 
■Anwehdunq.zu bestätigen." ' ' ' '' 

streichen 

■ ' . ■ ■ ' 

■ . , ■ ■ ' 

• . ' ■ ■ ■ 

■ 

ÀbW^2^ ■■_ ' , ,  . _. ;■.:.: j . : . '■ . .. ■' .■ . 

•Diese Aufgabe der'Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
uiid lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht imdirekten Widerspmch . 
zurh .Gesetzestext,.wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten.durch das oberste 
Orqan hinreichend.kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän

f gigkeit 

. 

Abs'.V' 

Es'ist nicht klär, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

•keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

streichen von j 
Satz 2 in Abs. , 
1 . Í 

1 
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1 Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag > 

! 
1 .■ 
I 

r 
1 

[ ■ • 

I :■■■  ■■ 
1 . . ■ 

1 ' ■"" .■ '■■■ ■/: 

Abs. 2 Bstf ■ . ., 

Das Kriterium „nicht mari<tkonfonne,Bedingungen" ist unklar 
und in derPraxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 

. Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

..schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

■EsMiegt zudeni'eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 

' eingeschränkt wird.  . . ' ■ ' .  ' : ■ '. ■ 

Streichen von | 
Bstf ' ¡ 

[ 

j 

; Art. 46 Leistungs

1 Verbesserungen bei 
' riicht vollständig . 
: geäufneten Wert. 
¡ schwahkungsreser

t ven 
1 ■ '■■'■■•■  r 
! ■ ■ ■ ' ■ • 

! ■ ■ ' 

i ■ ' . ' .  ■ ■' •■' 

i ;^,^:. ; ' ' . ' . ; . . y . ; ■_ ; : ; 

! 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und . 
Weisein den Auionàmieberèich der Vorsorgeeinrichtung ein. 

■:pamit'wii"d die Führungsverantwortüng des obersten Organs 
. iri Bezug:auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne , 
gesètziictie Grundlageeirigesctiränkt'(Art. :51a Abs. 2 Bst b 
und eBVG). Diese Regelung würde zu eirier systematischen 
Ungléichbéhándlúngzwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Ziris höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der . 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

.Diese Bestirhmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und' 
/schränktin unzulässiger Weise dieGestaltungsmöglichkelten 
dès Éührünqsorqaris ein. . • : .  '■—.. 

1 

Streichen 

! 

! 

, Art. 48a Abs. 1 Bst . 
\ d und Abs. 3 Ver . 
j waltungskosten 

* " . ' ' ■ . ■ 

1 .._. :. ■.. . ''■ ■■ 

Abs. ' '3 ' ; . ■ ■ ; ■ ' ■ "̂.■ 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
■Ünk|ar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Verniögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro. 
dukte körihen nicht ohne weiteres.in solche mit „intransparen

.,tèn Verwaltungskosten" bzw..trans parente Venwaltungskos

teii" aufgeteilt werden: Die Ünisetzung'der Bestimmung ist ' 
rhit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten vérbun • 
den; ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen : 
■ ¡ 

1 

1 

1 '  .■ ■ ■ 

1 Art..48f Anforde

j rungen ah die Ge

schäiftsführung und. 
! Vermögensverwal
[ tuñg. . 
i , ■ ■'" ■ ■■ ■ 
1 . ■ • ■ . ■ , 

. ' , _ . ' ■ T 

. ; „ ■ ; ■. ■ 

. Art.'51 bBVG.regeft die Integrität undLoyalität der Verant

"wo'rtlichéii'abschliessend, weshalb.eipe zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich ijnd nriangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon yeri<énnt diese Bestiriiniung, dass im Be . 
reich deî VermÖgensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FlNMÄ allein noch kein Garant für.eine bessere Vernriögens ' 
vèiSwaltungrdarstéllt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
gr'össeh Anbieter (Banken) und führt zu höheren. Kosten. 

Streichen ■ : 

1 

' Art.. 48g Prüfung . 
der'lntegrität und 

1 Loyalität der Ver . 
' antwortlichen 

'Abs:2y\ ' . \ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelleWechsei bei der (externen)Vermögensvenwaltung un

•.klar.,.:■■^..■ ■' ■• ■ • ■..■ 

ÜberariDeiten ' 
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' Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

i Art. 48h Vermel . 
; dung von Interes
i senkonfliktèn 

i ' . _ 

1  . .■ ~ 

1 ■ ■  ■ ■ 1 
1 ■ ■ ■ ■ . 

l .■■ ■ ' ■.■■: 

, . . I ■ ■ ■ 

1 ■ ■ ; ■ ■ ■,' ■ 

! ' ■ ■ ■■"■ ■ ■' ■■ 

Art. 51b At)s;. 2 BVG weistdie mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu soi'gen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Iriteressenkonflikt entsteht".

Al$ Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
.solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das ■ 
qtJerste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst..c B>>G): Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ■ ■ ■. ' 

Aus 'den.genannten Gesetzesbestirnmüngen ist ersichtiich, 
dassíkeirié Notwendigkeit für eine.Verordnungsbestimmung . 
Z.ÙT Vermeidung von.lnteressenkoriftikten besteht, da dieses 
■Thema bereits abschliessend und. hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wirö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen ! 

! 

1 

Í ' ■ ', '■ . 

r . ■ . . . ■ _ ' 

1 . ■ .;■  . , : ' : ■ 

i ■■■■■:'i . j V ¿7' . ' ' . ' 

1 , ■ " , " 

Abs. 1. : ■ • ■ 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

..aus und führt neue  vorri Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestiriim'ung basiert zudem auf der 
•falschen Annahme, dass die.Verrriögerisanlage und Ge

schäftsführ'uri'gdurch Personen, die"imob'ersteñ'Organder 
Vorsorgeeinrichtung vertretensirid, zu ejnem dauerhaften 
Interessenkonfliktführen müssen. 

Streichen i 

, u 'i 
■ ■ ' ■ ■ t 

1 

1 ■ ■ ' 

1 .. . 

[ ; ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ' ' 

! ■ ■ ■■ ■ ■ 

.Abs.2'! ■ 

I.Das Verbot von Daüerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

.Es wird vorab verkannt, dass alte Mitglieder des obersten 
Führurigsorgans.in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

háltnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen: ■ /■ ■■ 

■ Auch.der Änschlussveilrag einer Arbeitgeberfirnfia muss als 
" bauervertrag.qualifiziert werden. DieAnwe'ndungderBe

stiirimüng hätte zur Folge, dass derArbeitgetDer sich nicht 
durch eirieF^erson im Stiftungsrat vertreten lassen kann,» 

:.sòferh diese ander angeschlosséhen'Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.' ..' 

Streichen : 

Í 

Í 
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Ah; 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden ' . 

Auch.diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG;regelt das Thema ab

'schjiéssend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

. rechnung"offenzulegen {vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. _ 
zu begründen. 

Dér.Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob iri den 
■ offen gelegten Rechtsgeschäften dielnteressen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art." 51c Abs. 3;BVG). Weder, 
ist däriri die Prüfung der Rechtsgeschäfte" auf Marktkonformi

.'tät noch der „Begründung auf.inhaltliche Richtigkeit" vorge

. sehen'Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
.Reyisiorisstelle über keine veriässlichelnfprmation darüber 
. verfügenKarin, ob ein Rechtsgeschäft „niarktkonform" ist, 
zumal'dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudemwird durch diese Bestimrriung massiv in die Eigen

verantwortüng des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

.der des Führüngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende). Vermutung ent

hält,das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen'worden.' ■■.'. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

i.Art.48j Verbot.yon 
■ Eigengeschäften*. 

A6s...1.Bst b,:^.:..^^. .._ r  ' ; ' ; ' v .  ■' y 
.blèse Regelung ist aufgrund Bst:.a'nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe' 
von Vermögensvor

teilen ■■ 

Abs:2. ■. ■:■ ■ ' , . : ■ .. ' . . ■ • 

Eihe.Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
deñi:Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesoridere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann.ScHliesslich ist diese Regelung 
nameritiich beiíSammélstiftungen, bei denen unter Umstän

.'deriméhrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
'Praxis'nicht'umsetzbar.  " ;  '  . 

Überarbeiten 

\ Art. 481 Offenlegung 

 ' i . ' 

Absidi■*;.:.; / /■; ,■■ '■']_■/:■ ■ . , ; ! ; : 

pie Pflicht zur. Offenlegung'wird bereits iri Art. 51c'Abs. 2 
BVG.geregelt''Aüs.diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des .obersten Führungsorganszusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

' legen^müsseri: . ■ ' .  . ■ , 

'Esist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird, 
ergibt siiph keine höhere Vorsorgesicherheit: . 

Streichen 

A b s . 2  . . „■■ . 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art.48k Abs. 2 geregelt Damit ist auchdie Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31, Dezember 
2013, 

ASV 

' 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundtage 
beruht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Patronale Finanzierungsstiftung der GEBA 

Daniel Kaspar, Stiftungsrat 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich. 24.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungs bestimm ungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^Artikeinummer 

BW 1 

I Art. 7 Aufsichtsab-
r gäbe der Aufsichts-
I behörde  

Art. 8 Aufsichtsab-
.¡gaben des Sicher-
^heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
,̂und der Anlagestif-

^naen^- -

Kommentar und Begründung 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältiiis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Antrag 

Überarbeiten 

Überarbeiten 



B] Electrolux 

Artikelnummer' Kommentar und Begründung Antrag 

; B W 2 

I Art. 33 Zusammen-
' Setzung oberstes 

Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährteistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

^;Art. 34 Unabhän-
:gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revlsionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufslchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revislonsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgesteltt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f).  

Sb-eichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Struktun-eform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyatitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliertwird.  

Streichen 
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Artikelnummer 

,¿ Art. 40 Unabhän

\ gigkeit 

■Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

^Art. 48a Abs. 1 Bst. 
;d und Abs. 3 Ver

iiwaltungskosten 

(!Art.48f Anforde, 
rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenval

[tung 

Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium jiicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bstf 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh rungs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schiechterstet

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wenáet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
VennögensvenA/altungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungs kos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA aliein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) undiuhrt.zu.höheren Kosten,... 

Streichen 
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rtlkeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

[Art. 48g Prüfung 
Jer Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei-
, dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs, 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loya li täts pflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mariitüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertî agsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftiich 
berechtigt ist.  

Sti"eichen 
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Ëikelnummer 

iArt. 48i Rechtsge-
scfiäfte mit Nahe
stehenden 

^Ärt. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

i-

[Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

|Árt. 481 Offenlegung 

Kommentar und Begründung 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu piüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtegeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeif vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfonn" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgeslcherheit. _ 

Antrag 

Abs. 1 und 2 
sti"eichen 

Sti-eichen 

Überarbeiten 

Sti"eichen 
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Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1,Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

IASV 

Die gesamte Verordnung ¡st vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsreht. - -

Überarbeiten 

.M 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der Electrolux AG 

Jana Seps 
Säftungsratsprasidentin 

Güntfter Jansenberger 
Gesctiäftsführer 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burtchalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 24.Februar2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStruktunefonn steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

È Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 
* 

f Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

^Art. 8 Aufsichtsab

! gaben desSicher

i heltsfonds, der 
] Auffangeinrichtung 
■ und der Anlagestlf

? tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 
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. 'BW 2 :■'■■■''■■■■;:■ .■ '■•■ ■; •" ■ ■i. 
.Art. 33;Zusamnrien. 
:;setzung;oberstesr'_¡ ;■ 

'Orgán^:; '" ií¿;;y^;> 

' í ^ ' í ' c ' . '  ' ^  ^ ^ ' ,  " ! : ■ : : 

' ■■''* " . , ' . ■■ ■;■, .■ " i . ■.,!.■. 

'■:,!:■'.■■,.■,■ ■, ^ ,  • ■';''■■■' ■ ■ . . ■ ■ ' ! ' ; 

^ Wederáus'Árt.'SI noch aus Art."5'la'ByG geht.dIéKpmpe '. i 
rtenz.aes Bùridesrates hervpr,*Bestimfriu'ngen üt^er die Min

.destarizahldér.iyiitglièder'des^ob'ér 
'•jDaran ändert auch nichts, dáss'bereits die Weisungen des '. 
iBiJndesratës vom 10/Jüril:2005 Üt3ê ^ 
'. für die Gründung von Samrriel.und Gémeirìschaftseinrich ■ ■, '■. 
1,turigeri.festhalten;'dass eine páritatlsc 
'Ártlkérsi BVG nicht,gewährieistet ist; wenn dasobèrsté .■■;"..'■ 
.îOrpari.nurzwei Mitglleder>àufweist;V ".'!' '■•'■<■■'.'■■"  ''•'.'■.'' 

streichen ■ .., 

, • ; * ,■ ',•■ ■■ ■  >:

' "'( ' 1 . , .  ■ . , 

■"■'V,:'"^^="í>; 

Árt;i3'4u'ñat)han.'...';. 
■'gigi<éítj ■.'■'.;'■"■ '■;■:'/' 

:■ ' •■. '■  " . . : '  . ' /Av 

•^' . ' . .■..*. ^ ' r, . . . ' ¡ ■ i ; 

.Als Revisionsstelle vori'Vqrsorgeeinrichtungen können'nun "r 
natüriiche Personen und.Revislorisijh'témehmen tätig sein,/,'*' 

: die naçh'dèrn Revisionsaufejçhtsgèsetz'zugelassén sind (Art. ■ 
. 52b ByG).'.DasRévlslonsjufs[chtsgesêtzselbst1si^ umfas: 
;sénd'e,Vorschnften betréffèhd'Unabh'angigkeit'vor, diefür aller 
^.Revlsiorisstelleri.geitenipnd;yon:de/ Revislonsaufslchtsl)^ ' 
',hordezù'iubéiwacKènVslnd.(vglÌ7Àrt?'11 RÀG).',~. '' ■"'■Í'".' 

■Art,.'34',ist somlt'nlcht érforderiich:undrkann(géstrichen wer *;■ ; 

ìVíí^■■¿^í;í:^^íiîíí!í^f■:;^,^í^^^^ 
TUriabha'ngig^aayoñJsthichtklar;>ie^eiñe;Béeiri^ 
^de£Üpabhäpgigkelt ;,'dènri Aris'cheiririàch"festgestellt vve'rde'n 
^kahn (Abs.'ìl)!., ■', ""',';;■■ ',:*''iCS"* ■;'■"..■ .■■ ' ■' " •' 
V :■ '"'•' , ^i ' " ■ , "  ■ ■ ■ .    ■ " , . .  ■ . , . 

■ Zudem ist das Kriterium „nicht marktkorifpnTieBe'dingühgen". 
'.unklar, und.iri dér'PraxIs nicht uirisetzb'ár, da.die rharirtkon. ■ 
;formen> Bedingungen nicht allgernèinbèkannt'sind {Abs. 2 j ! .  . 
'Bstf)i•■■;■•;■ ■•■■■';\ ■/.".'■■';' ,^.;*'/:;^;\ ■ '',.'■■"' . . '̂ ^ 

Streicheh^ ■';';■ 

' , ' i ' ■ '  ■ t t ' ' 
■ • ■ . .  ,  . } > . : • 

4. .  . .  í . , > ' ■ ■. ' .■ , , 
■■' ' l i 

> '■■■■," í > '■.■. ' " 

■vV;W:':'^'.i;r. 
■,Vi*'v'.̂ ' ■"■■v"

«íí̂ u.Ttt.¿̂ ?.rtlr'̂ ;̂ 

■ ' ♦■̂ *' \ ■:''.'>•'?■■ 

■'■■■■ ■ r  y ^ . V ' ' ' 
1. . ■'■ . ' i "#

.Art.'35 Aufgaben '■'«■ 

:^''*VV^''^^'''>>■:■'■■ 

■ í ' . ' : ;■ : ,■ ' ; ' '■ ' : ' i . '. . .', ,■ 

' i ] " ;»' '. í ' ' ■ ;'.* ' , .'. ' , , , ■' 

. ' . ■ . ■ ' . " ' ' 1 . ' .  * , 1 • . ;■■ 

■ M'A^''':Ä''''''^V?'^^ 
j . ' r s  f i  j ' .V j ' ;■ ' ' ■.'", . .■■,\ , ,  '*:■■■.■■■'■;■■■ ■•'^■■■■iv■■,*■;.■■. ■ , . , . ; ■ ■ "  . 
iMIt der BVGStmkturreforrii;vyirdi^kejne:yérpfIiçht.ung zur Füh

'rurig.elnésiihtemeri'KóntròllsysterTis^aufgen'òmmen. Durch .. ■ 
¡i'ci/e'/V/n/ertürde^ ■"". 
;Koñfro//s>/síem.('/KSJ.flachendeck^^^ ' ' ' 
[.̂ Diésè Bestimmüngs_chränkt in urizLjiassiger Weise deh"^... Ì." 
Grundsatz der Órgahisatiqñsfreiheit cier yorsòrgeeinrichtun^ : 

'genein;(Art49jAbs: rBVGJ!;f^^^ ' \ ' ' . v ; 

:AtJgèserien;davqn,'dass.yóri Gesetzes':^^ \ 
/.pflicKturig.zur.Führung.eines'internén,KofStroirsystems,te^^ 
^steht, IstesauchinichtAúfgábe:derRevisipnsstólle,'deren':■. 
.Anwendung zu bestätlgeñ.'ï■'.".C\.■^;lr.''•'■■'''̂  ..■' '■•' 

.Streichen ■'■/, 

■. ■ ' ■ : ' ' ■ . . '  ' v " . 

Ì ' ' •'.'■ , '.'■ . ' 

J • " " ' ■ ^ ^ 

.■ T •:■:•■ ■■. . ' i 
■V ■ . . 

■1. .■ .' *■ T J. ,  .' ■ 

■ ^ / ■  ^ ^ ^ ■ • • ■ ■ ; : : ; • ■ ■ ■ ' ■ / " 

' ' ' ' ■ ■ ' ' ,■ , . . ' . : ' ' 
, . . ' H ,■■.. ■ ■ , ' . ' ■ ■ 

'Abs.;2 — :: . :■' ■* '■ ' . ' : ■ ̂ ■•■:•r..■'̂ r \ '■'. . '■' ' .• " ■■• 
■.. OH:;;,.; :■.„,<■,■;:■'•,■; ..^ .■;;:■'■^'''.. ' XV '■'"'■ •■ ' ■'■ 
"Diese'y^urgáoé der Revisiòns'stelléJst'n/cftrgeseteesA'onform' 
"urid lässtsich'rilchtausArt.r52cAbs:;.1 Bst. b'ürid cBVG .:".̂ . 
'heìieitenilpiè Bestimmung'^^^^ ■; ' . 
••zurriÍGeseteestext, wonach ■die]Rey|sipnsstellé,lediglich prüft, 
.'ob dleEIhh'altünq'derLovalitätsbfllchtenldurch das oberste! ':' 
ÓrdánJhirirelchend kòntrolliertwird, J .^t ■ ■,'■ i • " ■ ' . . 

streichen '■■ 
1 ^ ■ • '■ : ' 

'■ . ' , ' ' 



Artikelnummer ' ' > Kommentar und Begründung f':: .■ r '." ' ' Antrag ' 

■Árt."40UriabhánT'.'. 
gigkeit: '..;%;■■"'. 

: ■ : :  v ^ > <  ■ '  
■ ■• , : ■ ■ ■  ■  ■ ' ; i ' ' ■ ■■*■ 

.', ' " ' ' l ' i  . '  ;  v l ' ' '■ ' . ' . „ v . . . ' ; : ' .<■ ■ .'■,.•. V.'^. . . '  '  ■ . . ! ■ . ' ' 

■■Abŝ 1̂■'l̂ ;¿';. V."̂  ■■̂ ,'̂■. ■■■"̂ "'■;:v'!) n:^v?'" •', ■ : ■■ '■■' ■.'■■.

.■Esiist:nicht klar, wie eine Beeint_rächtigungder Unabhängig ■ 
'keit^ñdem'Ánschéin nach"festgéstellt.wérdéñ kann." . ' ■ • . 

Streichen von.., 
Satz 2 In Abs. ■'. 
1. ' ■ 

v :   ; ■■ , .  ^  ; ;■■■■■,■■'' 
f r y ; i , , .,. ^ '■ í.í'..., 

,i';.iî'....,..' ■:■'.'■.■; ' " " L ' Î ' . ■■; 
■;■.  i : ' : ,!■ .ÍV ■.'..,. ■,■■■.■•■■ 
í , * / ■ .;■. .  : , , . " ■ ■ ,  . 

N; ■'" '̂ ' ~ . ' ' " ' l '■!■■"■■■ ■.' 
' , . ' . • ' . ' ' ■ ■ . . 1 '• c  ' 

■ I ■ , . ^ ■ , ' ■ 
  ' ' * ~ >. t . 

1 . ■_ ■ ■ ' r ■' . .r 

■Abs;2Bst:,f'.;;./•;,.■";•; '..■;¿:r:' ;■: ■■ 
i>,.,..,>( ■.■■_i;; ,•• ■ _,■':.. '* ■.c'"'"''■' "'■'̂ ■■: ■■■. ■ '' '■ '■ 
' Das'l<riterium:„nicht rnarktkphforrhe Bedingungeri^ ist unklar 
; und_;in,äer Präxisnicht urTi"setzbar,'dä'die márktkpnfórmen .. 
.'Bédlpguhgeh nicht alIgeméipItsèkarintsind.jEsbes^^ .;. ■ 
;.derfi=dìe Gefahr, dass (tendenziell) gro'sse'Aribleterderi'Zu;' ' 
[■schlag erh'alten.iWas zu.éinerii Anstieg der Kosten fütirt.', ■"; 
'^Esliegt zudem e\ne Verietzung derVeriragsabschlussfreiheit 
'..vor, wodurch d[e Elgenverantwprtung des Führungsorgans . 
eingeschränkt wird>"....'»' (...•' r...' •?'■■■:■. 

Streichen von'■ 
Bst. f ■ ' ., • 

■■■/.. ■•'■ ■ "i ' ''"■■ 
. y ■ ' 

' • ' ^ ■ ' , . . . ' 

 ■ ' ' ■ ■ . ' * .  ■  ■ ' .■ ' ■' 

■ ■■ ■■■■• ■ ' '  n .  . ' • ■  ( ' •■■■/ ■ 

,Art..46 Leistungs. 
■Verbesserungen bel

nicht vollständig: 'j ' 
i'geäufneteh Wert ;' '̂ '■ 
Vchwànkungsreser ,■ 
.;veri;;.''''''í^';A'''í''{."w> 

'^;'*'i^"v;<;jí'.":^ ^ 

' Diese Bespmrñung.gfeiftwígeradezuAvill^^ .'. 
■rWéisëiindënAut'onomiei^ereicnidéf^Vorsorgèëinrichtungem: 
Damit wird die:.Fühi"üngsverantvyortung:.dés obersten .Organs 
:ih.Bezug.auf dje'.L'élstùrigerijdérVprsorgeeinrichtuhg ..ohne' ,
:;gésétz|iche,GrO'ndlàge;'é!hg'eschran(rti(ArtT^ 2 Bst.'b. 
íiíjhcl e BVGJ.'iDIeseRegelung würdezu)& 
.ifUhglëlchbèhandlungzwIschèhldeni'AktivénunaicJéKRent^^^ 
, hérn.ëlneryorsorgéeinriçhtungfuhren, sofern der.technische. 
■̂ Zins, höheust als;,diè Verzirisung'deriÄltefsgüthaben der,̂  
• Aktiven! Dies'führt zu einer systematischen Schlèchterstél ■ 
; lung der Aktiyènim Vergleich zu den Rentriem. 

.Diese ßesi/mmung,wendet zUderri,deh Byc^Mlndestzinssätz 

.als'Réferenzgros'sè auch auf dieiweltergehende.und ausser:'.. 
;óbligatori_sché Vorsprgèah/iDles'istsysiem/remdund:.^ ■ ' " 
;'schVäpkt ih.unzulässiger Weise^dieGestaltungsmöglichke^ 
• des Füh'rijnqsorqäns ein.;.,■;■ .'̂  ,..>'N,.''. Îl.^ ■. ' . "; ■'"'■ ■■:*.. 

Streichen 

■ ' i ■ , , 
■ _ .  ■ . ■ 1 

■ . . ' " " ' ' ■ ' ' ' ■ 

■ ■ ■ ' 

'Art.48a'Abs.ÍBst;". 
d und Abs. 3'Ver r, 
waltungskosten, . , 

r' ' i , '. . : v . i ' . . . ■ ' ■ ! . ' , 

.■. : ' :  .v . ; :y 'v '  . .>, ' 
■ ; ; _ . . ■ . ;■'■ j ..■ ■.■! 

rA'bs".;3''■•:"*."■, ■' ' / ; ; 'l;■'■■■■ '•■ ■•' _'''."/ "'.■. ■■.'■ ' ■ .• ■'" 
■.A'^y'.V , " t ' . ' ,  • " "■, .  ;  . :  ' . :■.*;■■■■■ ,;■.. ■■_ '■_  . 
1 Diese Regelung ist.nich't erforderiich, daßs ohnehin dem 
■Fühirungsorgah obliegt,.den Anlageprozess zu überprüfen..' 
■.Unklar Istzüderri,.was.unter;,nicht,exakt ausgewiesenen .  ' 
■ yermögehsverwaltungskpsteri" zu verstehen Ist'. Anlagepro/. 
.' dukte'können njchtiohnewèitér'esjn'sqlchë mit '„intrarispareri

'ten y.éfwâltungskostèn'',bzw: „transparenteyenwaltungskos ' 
tènlaufgetéiftwerden. Die Umsetzung"der Bestlmrtiung Ist".'. 
mjt erheblichem Aufwand, und zusätzlichen Kosten verbun. , 
dëh,'bhiié dass sie 'zu einem erkennbaren Nutzen.führt. 

streichen 

, .. ■: '■■ ■ '   . .  M ■ ■■ 
.Art.48f Apforde

rungén'iándiéGer..'.. 
sch äftsfÜ hru ng ■ Uri d.,' 
V.ermiJgerisvenwal <>■ 
.tung" ..; ■■' ' 1 .0■ 
'  ^ . ' .  '  ' ■■ 

* ■' • '. ' ' t 

: ; . . : ' i ^ ;:.= V  . ■ .^■■;ir^':. ; ■■•■■■'..: :,v . ' ^ v  . ' ■ 
Art.i.S.lb^BVG regelt dle.Jntegrltät̂ und Lqyalität.der Verant

!wprtilcñéh;abschl|essendi weshaltîieinerzus^ ■• 
nuiigsbestirTimüng nlcht:ë'rforderiich^und'marige^s einer ge .

setzilchen Grufidlaae nichtzulässiaist. ijí;. .>.:■:■ /■ • ■'... 
.■:•:•'...x;,c ■ .•■ ■"■■■ ; : ' : ^ : ' ' i 'v ' :V. \> ;v" ' ';■ ■ '■ ' ■ 
Abgesehen davon verkeririt diese iBèstirrimurig, dass ImBe .' 
_ reich ■der Vemn'ögensvenwaltung^die LJntèrstellung unter die 
■FINMA aHein noch kein Garant für.eine bessere Vermögens ' 
véniyaitung darstellt Auch.dièse Anprdnüngbeyora^ 

■ grossen'Aiibietèr(Banken)^und führt zu höheren Kosten. ■ 

■ Streichen. 



Artikelnummer * : . Kòmrifiéritar und Begründüng V.i'' '= Antrag • , : ' ^̂  

Art; 48l':Rechtsge^ ■;.'■ 
scháfteíinitNáhe . 
. stehenden J..;V.:. '■ 

Auch diese Bestlrrimung verfügt nî ^̂ ^ ■ 
gesetzliche Grundlage: Art. SIcByiS'regelt.das Thema ab̂ ... 
schlle'ssendund:hlnrélcrìend,:só'dass keíihé ergänzende'' 
Vèroi'driuhgsbestlmmung.ërfordert.ich ist.J.i.."! .■,..■. ' '<,,::. ' ^ 

iNrïsbésonderè besteht.kelhëigésètzllchè Verpflichtung,' die., :. 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Irh Anhangzur Jahres

'liechh.ungiofferizülegen'ivgr.^dazaA^^ 
■zlJ■begrühden^■:̂ /;> .̂ ■■^•il'\v''̂ '̂ V::iv^ 
,...... : : ■ ■■:■■ ?■ • ' ■ ' ; ■;■.■■ .:.■■■■!;.'''■■■!. ■,.,.■'■ ■'■■■■:'v,̂ r :■'.■■■• ;■.■■: .'^i■•■'■,'■■•■ \ ^  ,■ 

',per.:ReyisionsstèìÌe.obllegte.s';le^^^ 
;'offen gelegten. Reçhtsgeschafteni'dié. In^^ 
' geèlhrichtung'éri gewahrt sjnd.{Ari:;51c'Abs. 3 BVG), yveder' 
Istdariri'dle.prüfung der.Rechtsgeschäfte auf.Márktk^ 

■:.tat.rip'ch.def.,jBegründijngauf InhâltIiçheR .̂ 
sehen:;piesè Bestimrnungist nicht'.umsètzbar;!da auch einis ;■ 
Revislph_sstelleüber;keirie.:.yerlässiich 

,'yerfügéri'kann; ob.ein'Rechtsgeschäft „'marktkonform" ist,',.;' i
zumal dazu auch.keine'Legaldefinition besteht. ' . ; ¡. .,;■.'.■. 

■;Züdem:Wird durch dlese;Bestlrhmung'rnassiv.lndle'Eigén/,\i

verá ntwprtung'iqes qberstencprgans eingegriffen:,p 
äei^dey;|ühru^ 
:̂ der.Ver.ordhungstextjdiè.'(stl̂  '/' 
.'Kait;',das Rèçhtsgesch'aft̂ sei nicht rharktkpnform.ábgeschlos. ' 
■'sen worden, :•. ■■■: ■ ■'.''' .■■■"■.' '■.■■'"■■ ■':'.■'■■■ .■."■. ■ 

1 ■ ■.■ . ^ • ■ 

AlDS. 1. und 2 ; .i 
Streichen^ ■■ 

■■:> ^  ,  Ì ' 

'. ■■ ¿1, f. ■ ■. 

! ' :■. ■<.■' '.'■ '■ ■ ■ . l i ' ' ,' 

■•'i" ' . ■■'.' ■ . . , ■ . ■ ■ ' ' 

¿'..K ,_■■■ / '■■: 

."'■  . '.■■ ■ ,.' 1 ' . 

1 , ■ . ' . : ,■ i . . :. 

Art. 48j.Verbot vóri;.̂  
iigenge'schäften '. 

;Absíi;Bst.'b;; '̂ ■■•̂ '■/■■; ;v'iV'.''^'  v r / v i ' . / ' '^•: ' '

Diese Regelùng,ist aúfgruñd'Bst.arilctit erfordert 

streichen ■ 
T ' . ■ '  . ' ■ ' ■ 

• Art..48kAtigabe";;. ■. 
•von Vermögen s'vqr. 
¡teilen , ..^v,;'";! '■'■' 

' ■ ^ ' ■ ^ . 

■'■■■■■■■■■"■■■ r.'.v ■(■■ i.', ■":".: .̂  :'■•—;.■ .'■ '.''■•■■ . r :   \  ;■..■, 
f'Elne Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu; , 
1 génd. bërNutzën;elherzusatzli(:hen'.Gfféhlegunggégenub^ 
i^derii'Arbeltgeber: istdiágégén/nicht eii<^ 
{da'der'Arbeltgeber seirie Iriteressen'irri .paritätisch besetzten, ' 
,Stiftungsrat vertrefeh k'ánñ.,Schliéssllch ist'dlèsé;Regel.urig .■>" 
namentlich tie! Sàrhni'elstlftùngeh;';bel denen: ùriter Umstän : 

; denmehrere HiJndért Árbeitgebiér'ángéschlpssen.sind,' in der;' 
.>Prà)(ls riicht.uriisetzbaj"; ^ ■■.:. .!>, v. ;. V'..;;('.,. rv".> 

■ Überarbeiten'*

■ ■'■ ■■■■ ¡L' ; ..■■.■■..'■ .■■'* 

;>V''' .■""■■ ■■ " ' 
r )■■''■' "*'A' 

Art.."48róffenìegung' 
■)■ "■'.': '.'.'■ /.'•■■ ; . '.' .'■•■■■''''•''''.'■''.■,'"■'' :i '*,^''.rl ■■', ■■ ,;|,.. 
.p¡e¡Pfllc_htzur.pffén|egung,v/lrd.bereits..lhÁrt 

"BVCgerégelt: Aus diesem Grund.ist nicht einzusehen, weŝ 1 
■ halb.die.Mitgliéàer,des!oberstèrì;F^ ' . 
.'die wirtschaftlichen Bere.chtigungen an LJnteririehriien offen' . 
.legerimü'ssen: ■,..:;;v;^'';.. i""^,'.. ^ l i? ' ' ' ' ' : ,''" '■W■,';■ 

Es ist auch nicht .ersichtlich,.was;die'RevlslònsstèÌÌém  \ 
,ser Information.anfangen soil. Ñur'wéllet^^^ 
ergibtslchkéihehohereVòrsorqésicherhéit.' .' . ''■..■■.,.'■'".: 

Streichen,' .■;■ 
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Artikelnummer 
il^BSI 

Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

¡.III. Übergangsbe

:stimmungen/IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), Ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, Ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013, 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen Über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beoiht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

.Btftdykteayfslcht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht.^  ^ 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse H. Goessler AG 

Venvaltung sstelle: 
Jean Frei Revisions und Treuhand AG 

íí̂ an Frei Revisions- und Treuhand AG 
■JrabteOlstrasse 18 ^ ^ ^ -kh^ 

S032 Zürich 
Hans Peter Arnold 



Pensionskasse Spital Zofingen 
Geschäftsführer 
Sommer Bruno 
Tulpenweg 4 
3324 Hindelbank 

GS  EDI 

Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Hindelbank, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung dés Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStruktur reform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonförme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die H/nferfür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit ,dem Anschein nach'" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marirtkonfonme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen', sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen-
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht'. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliertwird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marî tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt Wirö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfliktführen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mariitkonformi-
tät noch der „Begrijndung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mari<tkonfomi'' ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eriiennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfri st bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötiqe doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

PENSIONSKASSE SPITAL ZOFINGEN 

Bruno Sommer 



0 SIEGWERK 
Personalvorsorgestiftung der 
Siegwerk Switzeriand AG 
Neuenburgstrasse 48 
CH-3282 Bargen 

GS - EDI 

2 5. FEB. 2011 

N r . j 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Bargen, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in die 
falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber 
nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungs weg materielles Gesetzes recht, das 
zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktur reform steht. Aus diesem Grund 
ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat 
umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu 
streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

und BegrOi Antrag 

B W 1 

Art. 7 
Aufsichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

ÜberariDeiten 
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' Artikeinummer Kommentar und Begründung 
1 

Antrag 

, Art. 8 
' Aufsichtsabgaben . 

des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinnchtung 

..;und der 

. Anlaqestiftungen . 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. " . " 

Überarbeiten 

1 
i 

B W 2 

Art.33; 
Zusammensetzung 

'Oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. .51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des.obersten Organs zu 
eriassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen füf'.die Gründung von Sammelr und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 

■ paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

1 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

■ 

■ ■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufslchtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
f̂ür ¡alle Revjslonssteííen gelten und von der_-, - . -

Revisionsaufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG)."'-' 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen 
werden.' 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgesteltt werden . 
kann (Abs. 1). : 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Pi'axis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). ^ 

Streichen 
1 

i 

i 

■ ■ . . i 

Art. 35 Aufgaben". Abs. 1 . .■'■;"■ ■ 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontroljsysterris aufgenommen. 
Durch die Hinteriüröer Verordnung soll nun trotzdem ein 
intemes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden'. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines Internen Kontrolisystems 

. besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

. ■ " ■ ' 
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Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 
■ ■ Abs.2 . . Streichen 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst.b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 

, ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliertwird. : 

Art. 40. Abs.1. V- . . Streichen von 
i Unabhängigkeit 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Satz 2 in Abs. 
1 

, - ■ . 

Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Satz 2 in Abs. 
1 

' ■ . ■ ' . 

Abs. 2 Bst. f ' . ■ Streichen von 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar Bst. f 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
•Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt." 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
1 ■■: ' vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans .-

i eingeschränkt wird. ■ . ; 

■ Art. 46 . Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und Streichen 
Leistungsverbesser Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 

. 1 

;.urigen.bei nicht : Damit wird die Führungsverantwortung des.obersten Organs 1 

. vollständig" ' . ,. in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
: geäufneten gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 

Wertschwankungsr und é BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen ■ ■ ■ 

eserven 
I 

1 . 

Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der. ■ 
technische Zins höher ist als die Verzinsung.der _ 

( 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 

■ ' 

i ■ ■ '. zu.den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzlnssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ¡st systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führüngsorgans ein. ■ 1 

: Art. 48a Abs. 1 Bst. Abs. 3 
■ 

Streichen . 
, d und Abs. 3 
' Venwalturigskosten 
1 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, öa es ohnehin dem ' Venwalturigskosten 
1 

Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. ■ , 

1 - Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen " 
1 Vemaögensvenwaltungskosten' zu verstehen ist. " 
1 
1 ■ - ■ 

Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
■ 

„Intransparenten Venvaltungskosten" bzw. „transparente ■ 1 

: 
Venvaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen . 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

■■ 
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. Art. ABI 
■ Anforderungen an 
'die 
■ Geschäftsführung 
. und 

Vermögensverwaitu 
^ n g . 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter 
die FINMA aììeìn noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und.führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

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

Abs. 2 - . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf ■ 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung 

■ unklar. ■ 

Überarbeiten 

Art. 48h 
Vermeldung von ■■ 

■ Interessenkonflikten 

i ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ■ 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst.c. BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da djeses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

■ ' ■ . ■ ■ . 

1 ' ■ 

Abs.-l ' ■■-■ ■ • "■"■■■ .,."■' ". /'■■: 

Art. 48h. geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut . . 
hinaus und führt neue- vom Gesetzgeber nicht gewollte r, . 
Einschränkungen ein. Djese Bestimmung basiert zudem auf 

. der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und. . 
Geschäftsführung durch Personen, die imobersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen ■ 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag i 

' ■ ■ . . 

!■ 

Abs.2 ■■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans iri einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 

'berechtigt ist. 

Streichen 

■ 

■; 

Art. 48i 
■ Rechtsgeschäfte " " 
mit Nahestehenden 

; 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gründlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend! so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesoridere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art; 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der- Revisionsstelle obliegt es lediglich", zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäfteri die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
■Weder ist darin die Prüfung'der Rechtsgeschäfte auf " 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist riicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Iriformation darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft ".marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die. ■ 
Eigeriverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu. 
bevormundet, da der Verordnungstext dieXstillschweigeride) 
Vermutung enthält, das'Rechtsgeschäft sei nicht .• 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen ■ 

■ 1 
■ 1 

■ 

:i 

. ■ ¡ 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs-1 Bst.b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich.. 

Streichen i 

1 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

■ 

Abs.2 . * 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist: 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeltgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im . 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten.kann. Scliliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 
■ 1 

■ 1 
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Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit. 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

.Hl' 
Übergangsbestimm 
ungen / IV. ■■ 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per I.Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die ■ 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: ^ 
Inkraftsetzung : 
p e r l Januar 
2012, 
Anpassungsfri 
st bis 31. ■ 
Dezember 
2013. 

ASV 

Dje gesamle Verordnung ¡st vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen geheri weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, .dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
J^rodujiteaufsicht entsteht eine_unnötigejdopp_dte^^^  

Überarbeiten .i 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
Personalvorsorgestiftung der 
Siegwerk Switzerland AG 

- ^ c ; . ^ -

Peter Hilpert 
Stiftungsratspräsident 

Rolf Montag 
Arbeitnehmervertreter 
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Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Baar, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BVV 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes ree ht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ¡st bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

rArti kë I ñu mmerj IK.ommentariundlB.egruñdüngi Msm  
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Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen . 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährteistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art.34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

■ 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be

steht, 1st es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliertwird. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfonmen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen^den Aktiven und den Rent
nem "einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, öa es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltung s kosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-' 
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögen s venwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge-

. setzllchen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer jEommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung.dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an,. 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird' (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregeft wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alte Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfimna muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftiich 

_berechtigt ist.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begrüridung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnüngstext die (stillschweigende) Verrnütung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art! 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eriiennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur well etwas kontrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 

rafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
ukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte.AufsichL 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Personal Vorsorgestiftung der Valartis Group 
6340 Baar 

Dionys W. Sonderegger 



Sammelstiftung der Astrada Unternehmungen 
saíLsqg 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Hen Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S  EDI 

2 5 FEB . 2011 

Nr. 

Oensingen, 24.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

i');^ii;ííií,iLi¡ia(u¡r*iMt'' 

jjHftikelnummer 
?¡ ' , ' Í ' \ Í ' [ !L: : ' I I ! |  ) I ■Siili'iri!ilv;iÍtíirJtÍMIÍ!j.,l!l.'iJIW! liiüilí I:¡:ÍÍ. ■■ 

Kommentar und Begründung Antrag 

*^ m± 
Art 7 Aufsichtsab

j^abe der Aufsichts

Sehorde 
ii<j>m  

Die Auf Sichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeite»' 

Art 8 Aufsichtsab

jpaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
^nd der Anlagestif

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
ÜberarbeitmB' 

iiiiii¿. 



t Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag ' 

BW 2 
( 
1 

Art. 33 Zusammenr J 
Setzung oberstes • ' 
Organ 

Wèder!aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu ertassen. 
 Daran ändertauch riichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates'vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist. wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ■ 

Streichen 
1 
! 

■ ! 

;>rt'.34;UñabÍian■ 
gigkeit: ', ,'■ 

■ ' ■ ■ ■ , : ' ■ ■ ■ . ■ ■ • ■ 

■ ■ . . .  ■ . ■ ■ : 

' ■ ■ ' ■ ' ■ 

■ ' . ■ ■ ■ ' 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinnchtungen können nur 
.hatürtiche Personen und Revisionsunternehmen'tätig sein, 
,die'nach'dern'.Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
■'52b BVG):.pas Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht urtifas

.'sende Vprschnften betreffend Unatihängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen.gelten und von der.Revisidnsaufsichtsbe

.hörde zu übehwachen.sihd (vgl. Art.' 1.1 RAG). ' . 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

■'dén.' ■ ■ ;...l 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
■ der Unabhängigkeit „dem Anschein inach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ,.'■•■ 

;.Zudem ist'das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
■unklar und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkon

;fprmen'Bedirigúngen nicht allgemein.bekannt sind (Abs. 2, . 
■•Bst:*fji^''."'' '•'■'■ "■■ '•'■■ ' " r"v::'■'■""'̂  ■■■ ■^' '" 

Streichen 

i 

■1 

i 

■  ■ ■ ! 

1 

( ■ ■ '  ■ ■. 

Art. 35Aufgaben . 
■ 

' ■ * . ' ■ ' ■ , .  ■ ■ , ■ . ■ ' ' ■ ■ ' ■ 

■ ■■■■.■  i l ';■ ■ ■ : ^, ['.y . 

Abs.' i ' 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh. 
rung eines internen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriüröer Verordnung soll nun:trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden: 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger VVeise den 

, Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

;genein(Art;'49,Abs!.1BVG). ■' ■ ■ 

Abgesehen davon, dässvon Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung ejnes intenien.Kontrollsystems be

.steht.'istesauchnichtAufgabederRevisionsstelle,'.deren ; 
Anwendung zu bestätigen.  . ! . . . ' . 

Streichen | 

i 

■ " ' . 

.Abs.2 _■•'■■ ■ .../■ • ■ ■.•■'■ 

■ Diese Aufgabe der Revisionsstelle isXnicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs.'i Bst. b und c BVG 

( herleiten. DieBestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
"Oraan hinreichend kontrolliert wird.' 

Streichen ' 

1 

' Art. 4q:Uriabhan ■ 
gigkeit' ■ 

.AbsiV; ■'■■;■'.' '. ;■]■ ■ ■ ; ■ ' ■ . 

Es ist nicht klar, wie'eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „deni Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von ■ 
Satz 2 in Abs. ] 
1 



ti-£ï»-i: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 Bst.f 

Das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen", ist unklar 
und in der Praxis nicht .umsetzbar, da die marktkonforme ri 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem.die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag ertialten, wjas zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt'zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans . 
eingeschränkt wird!' ■ ' • ' 

Streichen von 
Bst. f 

i.Art: 46 Leistungs.; 
¡Verbesserungen bei '■ 
j nicht vollständig. 
,geäufneten Wert' 

! schwanküngsreser,; 
(ven ■' 

Diese Bestimmung greift in geradezu witlkürticher Ari und 
.Weiseln den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 

:. Darriit wjrd die Führungsverantwortüng des obersten Organs 
..in Bezug'auf die Leistungen der Vprsbrgeeinrichtung  ohne . 
gesetzliclie Grundlage'.eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 

. ün'cl.e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
.Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
.Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

iung der Aktiven im.Vergleich zu den Rentnern. 

\ Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
. als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge'an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
dés Führungsorgans ein. ■' . . '■ 

Streichen 

¡ Art. 48a'AbsM"Bst.'"^ 
I d und Abs. 3 Ver . 
[waltungskosten . 

Abs.'3; :' ■r ' Streichen 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, öa es ohnehin dem ■ " 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
.Vermögensvenwaltungskbsten" zu verstehen ist. Anlagepro

duktekönnen nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten yènwaltungskosten" bzw.„trânsparente Verwaltungskos

ten". aufgeteilt werden. Die ijmsetzung der Bestimmung.ist 
mit erhebiichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbün

'den,"0hne'dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

I Art. 48f Anforde.,; 
i rüngen an die Ge, 
I; s'chäftsführung und 
; Vermögensyenval

itüng v 

Art. 5.1b BVG regelt die Integrität urid Loyalität der Verant

■ wörtlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

■ñijñgsbestimmung.nicht erforderlich'und mangels einer ge

:sétzlichen Grundlage nicht zulässig.ist. . 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be. 
./"eich der Vermögensverwaltung die.Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten.' 

Streichen 

I Art. 48gPrüfüng 
¡ der Integrität und 
I Loyalität der Ver

l antwortlichen '• 

Abs: 2 . . . , 

Die.Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel.bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar. ■. 

Überarbeiten 



'"■ ■'í' 
/ s - ' " - ' 

< ' . l ' . ' ì 

Artikelnummer Kommentar und Beg'ründung Antrag 

Art. 48h Vermei' 
dung von Interes

se nkonfl i kten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafürzu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge ' 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche.Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzu|egen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliertwird" (Art. 52c Abs. 1 
:Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c.BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehendeh rharktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ■ ' .'■ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmüng 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses. 
Thema öere/is abschliesserid und hinreichend vom, Gesetz

gebergeregelt w\rö und.keine Gesetzesdelegation an den 
/Bundesrat erfolgt ist. •, . ■ .  , . .  . "■ 

Streichen 

Abs.1 . . . ; ■■•:.' ^ ..: ■ ■ . ' . : ■ 

. Art. 48h geht zudemmassiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führtneue. vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung, basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögerisanlage und Ge

schäftsführungdurch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinnchtung vertreten sind.'zu einem dauerhäfteri 
Interessenkonfliktführen müssen. ' ' . ' ■ ' 

Streichen 

1.'..-

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein.' 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führuhgsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

; häjthis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

AuchiderAnschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
päueiyertrag qua!ifiziert,werden;,Die Anvi/endung der Be

stimrriung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch.eine Person im Stiftungsrat veilréten lassen kann, . 
sofern diese an der angesclilossenen.Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. ' ■ . ■. . ' '  . 

Streichen 



';*;.* r'i ïv.:',
i' r 

Artikelnummer  Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe , 
stehenden ^ 

■  ■ 

. ■  ■ " ■ ' . 

■ ' ■ ■ ; " . . . . . ■ ■  : 

' ■■ ' ■ ■ ■ 

■  . ' : : ' ■ : ■ ■ ■ , . 

'* 

Auch diese Bestinirnung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist.. 

Insbesondere'besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die. 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzülegen (vgl..dazu Art.,51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu.begründen. 

. DerRevisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen'gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG)..Weder 
' ist'darin die Pr̂ üfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der..,;Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen, Diese.Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. ' 

■Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortüng des obersten Organs.eingegriffen: Die Mitglie

der des Führijngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht markti<onform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen ¡ 

i 

1 

! 
1 

i 

1 

i 

1 

1 

i 

I 

Art. '48j Verbot von 
Eigengeschäften 

: . ■ . ■ ' ■■ 

Abs. l .Bstb : 

Í [Diese Regelung ist aufgrund Bst. à nicht erforderiich. ,^ ..„. 

Streichen 
1 

■ 1 

Ari: 48k Abgabe ; \ 
von Vermögensvor.

teilen 

. . 

■ Abs. 2 ;':■■■ 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend.! Der Nijtzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem" Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
.Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich:ist diese Regelung 
■ namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert AriDeitgeber angeschlossen sind, in der. 
^Rraxis nicht umsetzbar.' . 

Überarbeiten 

1 

i 
1 
i 

.Art. 481 Offenlegung. 

. ■■ ■ ' ■ ■ . ' ■ ■ 

■ ■ . 

;Abs;'l. ;•■,.■: ■■ ■■■'■ ■■■■'■■ ' . ■. ■'■ 

.Die;Pflichtz'ur.Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
.. BVGgêrégelL Aus diesem Gnjnd ist.nicht einzusehen, wes' 
.halb die Mitglieder.des obersten Führungsorgans zusätzlich 
■ clié Wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. ■ ' ■ ' ..' : ■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, wasdie Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen ; 

[ 

■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ . : ■ . 

' ■ ' ■ . ^ ■ . ^ ■ 

.Abs: 2" ':■'■=■ 

Die Pflicht zur Abgabe von Vei"mögensvorteilen wird bereits. 
in Art 48k Abs. 2 geregelt; Damit ist auch die Offenlegung 
.enthalten,' weshalb sich eine weitere'Regelung erübrigt. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begriindung Antrag 

tu. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgnjnd der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu uberart}eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
tïeruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Sammelstiftung der Astrada Unternehmungen, Oensingen 

Daniel Kaspar, Geschäftsführer 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Neuenhof, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftung s rates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStruktur reform steht. Aus 
diesem Grund Ist bèi der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

2u den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

, ' .y¿Í4Í¡vi/. ' . . iJ'>'; ■ ■ 
i^Artikelnummer V?J . KonímentárundlBégründuncí .X .v í'Áritfagííí'Nt;''. ■ 
iJtdí̂ :̂ î̂ >.u:■,.■̂ ■. 
B\f>/m. : ■■: ■ ■ ■ ■ , ' . ■ . . ■ . . ■ '  A i .  : . ■?; ■■^ív^^.^■Ärifîí.vk.■ 

.Ärtf>7/ftufslchtsab..; 
"̂  ga b^eri^ufsjchts?;*; 
■.•behörde ' . " '■':.• 

.;Die Aüfslchtsabgabe~''lst vollig^ülíéHissen uñdStehtjih"^^ 
#Verhaltnisizu;denigesetzlichenfAufgaben.deri0beraufsichtrff.='.¡ 
DieiSatzC'Slnd deutlich zureduzieren. ■■:■'■' ,. • 

¿Ubera rbeiteni,' 
; ^ ^»■'■.^•■■■'..VrUf . 



Artikelnummer Kommentar und Begründunc] Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangelnnchtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten marl<ant re
duziert werden. 

Überarteiten 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet Ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinhchtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu üben f̂achen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die H/nierfür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Welse den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der, Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle Ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht Im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die El g en Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
verisesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankung s reser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Unglelchbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-
njngen an die Ge-
schäftsfühnjng und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verî ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögens ve nwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
sen ko nfllkten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Veriiältnisse kein Interessenkonfilkt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt v/'\rd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfllkt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das VeriDot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab vericannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
hättnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen FInma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonnl-
tät noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeit'* vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art, 48j Veriaot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeltgeber Ist dagegen nicht erkennbar. Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur well etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Reqelunq erübrigt. 

Streichen 



Artikeln umiliar 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aúfigmnd der grun l̂iÉJio^Kiim Kntik an den Ver 
Stimmungen Über die Integntät und Loyalität d6r?!||||||||K)rtli

nn diese Bestim 

.■nm.il— Ml»» l i — » »  * M I ■■ a » . 

ASV 

■ ' i ^ : 

Die gesamte VemiiliúnQ^jp^ vollständig zu 
Bestimmungen sirtd'flriÍMfenteils unnötig 
:i|i|t Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen 

Zudem ̂ Hi^y^^/maí^.:&0^ 

Überarbeite» 

M 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Saule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

reundliche Grüsse 

iuldo Schilliger 

Geschäftsführer von 2 Stiftungen 
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2 5. FEB. 2011 

Nr . 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 24.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie sciiwächen.die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
deh Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnaiime zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

fkómmentartUlid'Begründungl 

föt^S^^^ts^ 
jgaBenges[sjc.lTer^ 
^^eTtsfond^eri 
lAüffangeinrichtung': 
tund.derJAnlagestif^l 
|tUngeni 

fAuchJdii^^^bgaben^inäJübe 
duzièfffwemem 

C©»':? kUberarbeit 



Artikeinummer .. Kommentar und.Begründung '■■, Antrag 

Í B W 2 / ; ■■.̂•̂■■' ■■ ' . t  ' í   ' ' '.' " ' ' ■ ; ' ' ' ' ; ' . "■ ■ . " í ' ' ' ■ J: ■ ■■ '  ■ ■ ■ : ' . ^ :   ■  r . 

'Art..33Züsammen

' Setzung oberstes ; ; 
;Organ , .' . ■)'■■[ 

Weder aus.Art. 51 noch aus Art! Sla'BVG.geht.dieKompe: 
tenz des Bund e srate s'hervor, Bestjrnmurìgen überidie Min

destanzahl lier Mitglieder des obersteh Organs zu eriassen. ' 
.Daran ändert auch niçt^ts,' dass bereits die vyeiS;Ungén dés. , 
'Bundesrates vorn .lOi'Jurii 2005 über'die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gehieinschaftseinrich

turigen festhalten, dass eine [Daritätische Vertretung gemäss 
• Artikel 51.BVG nichtgewährieistet ist, wenridas:obèrste" ' , 
Organ nur'zwëi Mitglieder aufweist. ..'■■. '■.' 

■ Streichen 

■'Art. 34 Únabhari"í .. 
jgigkeit.; '. 't.. 

'';:■ ■. C .̂' "■■■ .?:V

"^^^ir iV. • ■:' '■■"'■ 
' ■ ' ^ . ■ ■ ■ ■ . ' . . ■ ' 

lAis Revisiorisstelle von Vorsorgeeinrichtuhgeri können hur ■ = ' 
natüriiche Personen und Reyisionsunternèhmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art.'.' 
.52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas' 
sende Vorschriften, betreffend Unabhängigkeit Vor, die für.alle 
Revisionsstellen gelten und von der Rëvisionsaufsiçhtsbe

.horde zu übenvachen sind;.(yg(. Art: 11 RAG):.i '■_■ ^ .' . , . 

Art.'34 istsömit nicht^erforderiich und kann gestrichen wer
dér̂ í̂:■ ,.i ¡'.V .■■';..■ '. ;^>;;^ ■ '■"'■^ ■.:■■■:''■ ■ " ' 

.^1tí,.'i!íi.v ■r?̂ ^ ■^^^^'.■: '■:■ ̂ ::;j\.sSL'i:'':■ ■. ■ ^ ¿ ^ '  ^ J¿Í '.;■  4 ' ^ 
Unabhängig'davon istinicht klar; wie^eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgeistellt,werden 

■kanri_(Abs::1);l ■" ■"/•;'.■ ■ . ' 1 : . : :  , •■.■.■•'V"'=■■■ ■ : 

Zuclem ist das Kriterium „nicht marktkönforme.Bedingüngen" 

unklar.und in äer Praxis nichtum setzbar, da die mari<tkon

iformen Bédin'gungeri nicht allgemein bekannt sind (AbsVi 
Bstííf).. ...'•.."■. ' ■.' ■■. ■■:'■' 

Streicher! 

f. 

LI ■■ : 

 , ■ ■ 

Art: 35^ufgabëni : ; 

P'pî'j:. ■■[' J,. ■ ' , .y : ' 1 ; 

: j . ^ ■;.. ■ /■;■. ' ■ i'V1:"''' 

Abs . i : . . ' i ' ; : ; .  : / . . . ■ '■;■■ ■ .  ^ ■ ; ^ , , : ; ' ' . y : ^ \ : v 

Mit.der BVGStrukturr^eform.wird keine Verpflichtung zur Füh

ruii'geinesjintemen KontroHsystemsaüfgenonimen: Durch ■■' 
'b/eH/nfertür der Verordnung sdllnuhtrotzdeniiein /niemes' ' '^ 
kontrollsystem C/KS^flächendeckend eingeführt werden. .; 

■Diese Bestimmung schränktin unzulässiger Weise.den 
Grundsatz der Organisatipnsfréiheit der Vors.drgeeinrichtijn. ' 
ge'n.ein (Art.';49 Abs.'i BVG).  . " ¿ ^ •' / i. ; , " ' ','. 

Aisgesehen davon, dass.von Gesetzes wegeri keine.Ver i  ; ' 
pflichtung'zurFührüng eines interhen.kontróllsystems be :: 
steht,.ist es.äuch nii;ht Aufgalâe der Revisiorisstelle, deren 

:,Anwéridung zu bestätigen. ■. ...: ■ .■■ : 

■Streichen 
. : ' : . ■ • " 

f .

, ' ■■■' 1 ' 

' ■ ' ■■■ ■ ;. i ; "  ^ ■ ■ ■;■■!: . " "  ■ 
 , .H ■■ ■•■.' 1 *.,'■ ' . ^ '

' ' . L ' . . ■ 1 ■. ■ , . i ' 
■ f. ' . , ■ i  >  ■ . ' . ' ■ ■ 

,   ; ■ ■.■ / ■ . ' . : ' '.t' 

Abs;2' ''IJT]^ ' : ] ' ■ ■: ' ,V .■^;;^' ï ' / ' ' ■ . ' 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle.ist riicht geSetzéskóriforin, 
.uiid lässt sich nicht aus Art. 52cAbs..1 Bst.'b und c EtVG. 
.hérleiten:;Dië Bestirrimurigisteht ¡iii.direkten.Widersprucli ■■' 
¿uni Gesetzestext,''wonach die Revisionsstelle iediglichprüft, 

. obdie Eihhaltuno der Lovälltätspflichteri durch'däs oberste 
Órqàn hinreichend kontrolliertwird; ̂■■'■■. 

streichen 

■• . i ■ ; ■' 



Artikeinummer 
■  • T   =  i T r m ' TT: ^ ^ r i n y \ ■( ■ ' — r ^ " ' ; ' . ' .  : '■ 

. . i .  ' .  . . . . . . . , . _,.^^■ 1   ■ V ■■ ' ■' =■ 

Kommentar und Begründung í " ' ^ J t: : ■. : i. Antrag 

:Art. 40 Unabhän

■ gigkeit ' fyy: 
:!'",' / ' . '■ ■ '  " . 1.1 " ■' '■■ 

Abs^i ■". • ■■ ■'[ ';"" ■■ Jv ,.; ■■■;;r 

Esist nicht klar, wie. eine Beeiriträchtigung derUnabhängig

'k'eit „dérriAnschein nach" festgestellt wer̂ deri kann. ̂ . . : 

Streichenvon . 
Satz 2 in Abs. 

1 . ■. ' ' : 

' '  ■ '  ■ ' ■ .  . ' : 

'■At)è!2BsLf'' Ì . . / ^   J  ' . "*vVr ■'■ .:^ 

Ùas.kriterium „nicht.màrktkonforine Bedingungen" ist unklar:: ■. 
und:ih der Praxis nichtjUmsetzbar, da die marktkonformen' ". 
Bedirigungen.nicfttaligemein bekannt sind. Es besteht zu •

'derfi die:Geféhr; dass (tendenziell) grosse Anbiete'r den Zur ■ 
schiag"érhaíten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es.Jiegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit' 
vor,!.\vodurch die. Eigenverantwortüng des Führüngsorgans ■ 

ÜeingeschränktAvird.;'''''!■.: ,■ 

streichen von 
Bstf '  .1 

,;Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig ;.. 

1 geäufneten ; Wert

^schwankungsreser.! 
■.ven ' .';: r~. ■ ' 
o^é. . . ■■■'■■.'/w. ■ ■ ■ 

' l i .  .  ' ■ j ' ^ . . . 1 . 

■ : .  ; ■ ■ ■ : .  : ■ ■  : >   ' ■  , 

■ X : " " " ' ■ ' ;■#■■■ ' 
; ■ ■ ■ ■ îià ■ 

¡'■¡.'■.  . ' ^ ^ "v : 

i " r . „=  1 , ■■■■ .■■■■.; 

Diese fíes/ímmung greift in geradezuwillküriicher Art urid ' 
Weiseinden Äutonomiebereichder Vorsorgeeinrichtung ein! 
Darhitwird.die Führungsverantwortüng des^dbersten Organs 

;in Bezug'auf die Leistüngepider Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gnjndlage; eirige.schränkt {Art.'51áAbs.2 Bst.t) 
uhd'eBVG). Diese Regelung wür;de zu einer.systematischen ' 

.Ungleichbehahdiüng zwischen den Aktiven und^den.RentT''̂ :̂̂  
.nerhéifíér Vorsorgeeinrichtung führen; sofern der technische ■ 
Zins'höhei". ist als die Verzinsung der Altersguthaben der „., 
Aktiven. Dies führtzu einer systematischen Schlechterstel. J 
lurigder Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. ■ 

Diese.ßeisf/mmürig wendet zudem den BVGMinde'stzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende/und aus, 
serobligatorische Vorsorge ah.;Dies ist systèiììfremd urid.. 
schränkt in.Unzulässiger Weise die.Gestaltungsmöglichkeiten . 
des.Führungsorgans ein. ■ ï?."" 

.Streichen 

■'I 

t'Ait: 48a Abs.^.lBst. 
;d.uhdAbs.,3.Vér. 
■ waltungskosten.;" ■ <■. 

■ '■ rh:^ : ï , 

: ',Abs.' '3',.: i" '■' ■ ■".'■;■:'. .¡''■ir. ■'.:■■■ ' . ■ :;.■ ■:'■.■ .■:■'■.', 
■ v ' i . ': %>, ■ •. ; . ,,•. ^ i   .   yt[ • :■• :.•*•;■ '■' ■. . ■ ■■/■;■':■ ' ■■": . ■ ' ■ 
Diese Rëgelurig ist nicht erforderiich, da es ohnehin deni 
Führungsorganobliegt, den Anlageprozess zuiüberprüfen." ■; 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 

Vermögensverwaltungskosten" zù:verstehen ist: Anlagepröi ■' 
^dukteköhnen:nicht ohneweitefes in.solche mit „intranspareh

tén .Verwaltungskosten" bzw. '„transpai'ente Venvaltungskos ■. 
ten"' aufgeteilt werden. Die Urnsetzung der. Bestimmung Ist 
mlt:erheblichem;Aùfwand und zusätzlichen Kosten verbun. ■ 
den^ohhe dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen ■_ 

i 

t 

.Art.¡|48f'Árifordé' '■ .. ;î 
Vüngen'ah die Ge : ■ 
■schäftsführurig und' 
LVermögensverwal

'.tung ■ . iJ ' i ' : ' ' [■ 
k ' ' , '  : . :  ■■■ ■ '■■• 

!';:■,"■'. ''.:■ y '■  ' 

\ '  '■■ .■ •  ■ ■   . 

■  ■ t  ; ' :  ■ • ' . ■ • ■ ■ ■ •  V ,  , , » .  . ■ ! . . ' ■ .  ■■■ .■■  . , 

Art,51b BVG regelt die Integrität und Loyalität'der Verant: . 
vvortHchen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord 
nungsbestimmung riicht erforderlich und mangels einer ge : 
setzlichenGrundlage nicht zulässig ist.. .■.."■_ ■ . ' i ^ . \ 

'.Abgesehen davon.Veri<enntdiese Be'stimrhung, dass im Be ■ 
reich der Verinögensverwaltung^die Unterstellung unter die .; 
FINMA allein.noch"kein Garant für eine bessereVermögehs' 

: verwälturig darstellt.Auch diese Anordnung bevorzugt die,. 
grossen.Anbieter (Banken).und führi zu höherenKosten. 

Streichen " 
■ ' .  ■  ! 

■ .  '. ; / ■ ■ : 

 '  I t' ■ .".' 
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.■■: ■L;^J:::■,;^. ■   " v 
Artikeinummer ■ Kommentar und Begründüng ■r'1. Antrag 

. ( •  ■ 

Art.='48g Prüfung 
der integritat und 
Loyalität derVer

antwòrtlichen?.;i; 

■Abs: 2 , . ! , ■ . Überarbeiten 

Die. Umsetzung dieser Bèstimrhuhg ist nriit Bezug auf pèrso ■ 
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenvaltungun •: 

"'klar; .'■■ "ir.' ^^■::r' : ''^ ' ■ .:̂ '̂ : , :■■■ ■ " [k

;Art..48h ;Vermeiiv 
durig von Interes

sen könfl ikten; ■■ r. 

■'■.■( i ■ 
3 . 

•Artt^51b:Abs. 2 BVG "weist die mitder Geschäftsführung oder. 
■ .Vérwáitung der ypFsprgéeinrichtung betrauten Personen an, ■ 
„dafür.'zu sorgen, dass'äufgrund ihrer persönlichen :uhd ge.." 
schaftlichen Verhältnisse keiniinteressenkonfliktentsteht". '. 

^AIsKontròlimechahismus sieht deiGesetzgeber, vor, dass : ■: 
, solche Rechtsgeschäfte.der Revisionsstelle offenzülegen : ̂  : 
sind (Art.^¿ic Abs. 2 BVG).und die Revisionsstelle zudem . ' 
prüft,!„ob.'die'Éinhaltutig,der Loyalitätspflichten durch das ' ' j ^ ' 

.oberste O'rgäh hinreichend kontrolliert wird".'(Art. 52c Abs. 1; 
ß'st.c BVG).,Zudem/schreibt Art.|51c.BVG vor, dass.Recht''. 

^geschäfte mit Nahsteh'endeh.marktüblichen.Bedingungen 
entsprectien; müssen. 

Streichen 

Li'. 

. . :  : ' . v . . | i . ' ► 

■I , '  ' ' ' '..'. 

.Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
■dass keirie Notwendigkeit für'eine¡yerprdnungsbestimmung . 
'zúrVermeidungvórilhteressérikóñftikten t)estétìt,"da dièses; '; 
{j^érris bereitsabschliesséndjUñdhinfeiM 
:gèùergerege/f wird.und keirie Gesetzesdeiegation arideri; ';'.' 
^Bundesrat ertolgt ist. ly.'!.■;;.•.. .̂  A"'/ ,:.i ■     i  .  / . .. .; v . 

' ' ■ I 

■J .. ■. 

 i h  

r^ ^''■ 

t . . . ). 

■ Abs. 1 ' i ..■ o  '■/:■. .* ■ ..■■..■ . . 
V/:.■ ■■■■■ . ■̂'■■' ■ ■■■";■'.''■'.■ ''('■ )■■/■ ' '■ ■ ■ '^;' 
Art. '48h:géht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin ; 
aus und führt neue .vom Gesetzgeber riicht gewollte  Ein

_schränkungeh ein.Dlese Bestiriimung basiertzudem auf der 
^falschen Ahnatirrie, däss dieLVerriiögensanlage und.Ge ■ 
■^schäftsführung;dürch Persorieñ/.'die im.oberstenOfgan der 
.'Vorsorgeeinrichtung vertretén.sind,:zu einem dauerhaften.'.;'.' 
■ înteressenkonfliktführen müssen;'';>''!;:'■'■'.' .  ■:'•■■■■ ''.i. "̂  

Streichen' 

. :  . > . ■  ■ 

■Abs.2 tf:. Streichen 
 t = ' •■■. ; . ! ■ ; . . ' 

Vs.,"'' 
■■■■■:.i ■■■■

.■y.tM 
■ .■i;i : ■. ■ 

' ¡ i . / 

. ' v  '■ i ■ ■ , ■[■ 

 t : ' ■■r̂ '̂  

i" ' ^ 

^■;:V"' 

.■ Î .  . : '  c ' . ' ■ 11 

■ Das Verbot von Dauerverträgen .s.chiesst weit über das Ziel / 
"hinaus ündjerscheirit zudem nicht durchdacht zu sein: , : ' 

Es. wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten „ 
Führüngsorgans in e|hem'áuf Dauer angelegten Vertragsver

.häitnis.mitiderVorsorgeeihrichtu'ng stehen. ; . ■ ■ . .' 

■Auch der Ahschlussvertrag.eihé'rArbeitgeberfinmá muss als;'̂ ' 
î Dauerverträg.qualifiziert werden: Die Anwendung der Be '. 
:'stimmunghátte zur Folge; dass der Aibèitgeber sich nicht.., 
:durcheinè Person'im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern dieseanderangeschlossenen Fi.rmawirtsciiäftlich .,'. 

'berêclitigtistl . '  . . ■.:■■■:' . '  • ì'v.,. ■ , ' ' ' ■ . 



* 
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A'rt",48ijR€Chtsge ;_ 
Schäfte mit Nahe 'C

stehenden î̂  

;0-.:.:. r .)■. Í ■■ 

' ^ 
Ì •■', 

t ;.: 

Aucli diese Bestimmung^verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzlTche Grundlage:, Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend undhinreichend, so dass keine ergänzende :'. 
Verordnurigsbesiimmung'erfordeflich.isl. " ' ..: . 1 " i 
'<' : '-̂  " ""■ ■' "'/ i^ : ' . ^ ''■■■' \ - 7 ' ■.-■- ' ' '■'.''■ ■- ' 
Insbesondere besteht keine'gesetzliche Verpflichtung^ die 

' Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang.zurJahres,'. 
:reçhnung offehzutegen (vgl. dazu Art! 51c Abs, 4 BVG) bzw. ■'

.zu begründen.. ,;■; ' \ ; ■ ; ::,■ :'■.. ' " '.■' ■ ; • 
Der Revísionsstétie obliegt es lediglich, zu prüfen, obüh den ■. 
offen geiegteniRechtsgeschäften die Interessen der Vorsorr 
geeinric|itungen gewahrt sind (ArtFsic Abs.'3 BVG): VVeder 
ist darin.die Prüfung derRechtsgeschäfte auf Marktkönformi

.tät noch'der „Begründungtäuf inhaltiiche Richtigkeit" yorge

sehen.Oíése Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche. Information darüber ■ 

.verfügen kanny ob ein Rechtsgeschäft »marktkonform"* ist, . 
izumal.dazu aüchikeine Legaldèfinitiort besteht. 

. Zuderri'wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenr .■ 
' Verantwortung des obersten Organs eirigegnffen Die Mitglie1 
derdeSiFührungsorgans.^wefdengerád^ú.b'evormundeí;^^ 
der Vérordriungstext die..(stilischweigende),vérmú1urig ent

hält, das RechtsgcschSft'sei nicht.marktkonform.abgeçchlos^ 
sen worden. ''■ '  ' * ' .•■■*'.■ 

Abs1 und.2 
streichen 

.-■i ■: -r 

'■̂ ■. b ' ''•■ ■\<y'f*~ 

'Art. 48j Vertxjt.vbn'

Eigengeschäften >." 
Abs.fBst.b ;>':■. . , .■.'■ '̂  ■ 

.Diese Regelung'ist aufgrund'Sst.'a nicht erforderiich. ' 

Streichen 

.Art;48kAbgabe ■;'''.; 
..von Veninögerisvor: ; 
; teilen ^'^, ' ! ': 

. ■  I v.  1 1 ' .  ■. ~, , , 

AtîS:,2'r/ ' ■■ r. '\ '::^vi::.r . ; V / . . ^ ; " 

'Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Eiririchtungiistgenü

gend.̂ 'Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber. 
vdem'Arbeitgetierist dagegen nicht erfiennbar, insbesondere ̂  
.däderArbeitgebei^seineilnteresseriim paritätisch besetzten; 
Stiftungsrat vertreten karih. Schliesslich igtdiese Regelung 
nament!ich:bei Sammelstiftüngen, bei derien uritèr Umstän : 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der. 
Praxis^nichtumsetzbar.:  . ' í . >' '

Oberarbeiten' 

: Art. 481 Offenlegung: 
f . 

'Abs.'i Streichen 

.}'■■.'■ M ' 

^'  i .■ ■ 

: Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs, 2 '': 
BVG geregelt; Aus diesem Grund îst nicht einzusehen; wes" 
halb^ie Mitglieder des obersten'Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen'an Unternehmen offen ' 

■legen rfiüssen. !¡ ■'■'''' .'■■ >.."■■'■■:[ , ' ,"■'. ^ '  ■' 
:■: . v . i . \ ''''■■ . . : .  . > : ' ' . ' ■ ' ■ ■ : \ : f \^.^ >'\ ■ . '■' ' . ' ■ . : . 

Es ist.aOch nichtersichtlich, was die" Revisionsstelle mit die. 
ser Information anfangen soli. Nur weil etwas kontrolliert wird. 
:èrgibt:sichkeinehöhere Vorsorgesicherheit.' .' ■ '__ 

'■ : ■ • ' ■ ■ ■ ■ ( 



f^&ÍRflicHTziírí^^ svortei 1 en.'wirdjtjerejt sì 
fjpjKrf^SJ Abs^fgèregelt^Dam 
tenfjTaltenìwésh a IbjlìchE i nelwèÎtereÏRegel ungïeî u bri gt̂  
l ü ^ ? 

KoeiDSftwennioie se.'t3esitmmungenioeretrSiaurtaiesenrz.ei[^i 
Í P ^ * í í n i S ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ é IT! so llten^ ist^dieWoTpas^ *hio;7i i r rvm ';bisizùmî31.'rDezemberî20ilCl.inichtîrealistiscm 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Scholtysik NIederberger Kraft AG, Zürich 

Oscar Todeschini 
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Nokia Siemens Networi<s Schweiz AG 
Vorsorgekommission 
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N r . 

Zürich, 24.02.2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutia 
I t n ^ I t h^" r ^ - ^ ' ' ' ' ' ^ ' = ' ^ " " ' ' ^'^"""9 ' ' ' Stiftungsrates und löseT ohe Ko^^n sowt 
e nen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war Die Verord 
nungen sind darum von Grund auf neu zu erartîejten. u n war. uie verord 

^ I n l f f "̂  n "°^9^'^9'^" Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles GeseUesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG stktu^eform steh Au^^ 
den B n̂H™ ; " " ' ' ' " ' ^'^^^^'>«''""9 ' ' - ' Verordhungsentwürfe der A u ^ d ^ Gesebge^,^ an 

Ü^L^^l f ' '^" ' "^ '^ "'^ Strukturrefom, zusätzliche Kosten verursacht, die von den Ve^icherten 
r e t S f ü r Z n ' " " ' T " r ' " ' " ' " ' ™ ^ Verschlechterung der zukünftigen Renten fährt Im Weite-
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

telnummer KommOT^nui^^ëg rimdun j 

B W 1 ■^#Wi.^^ 

jArt. 7 Aufsichtsab

pgabe der Aufsichts

i behörde 

Die Aufsiclrtea^abe ist völlig überrissen und steht in ketnem 
Verhältnis zu den gesetzlichen AufgaberníeLQberaLtísicbt. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. ' 

jArt. 8 Aufsichtsab

igabendesSicher

' heitsfonds, der 
Auffangeinnchtung 

'undderAnlagestlf

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 

.m 
r ¥Í 

isamme 
roberstes 

Organ 

51 noch aus Art. 51a BVG geht die Ki 
isrates hervor, Bestimmungen über dl 

destanzahl derteBBtt j^ des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert aucfffScnts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung VQ^^KSBÍBI  und Gemeinschaftsei 
tungen festhalten, clasSremeparitätische Vertretung 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet Ist, wenn das oberste 
Orgar^MSfei Mitglieder aufweii 

Art. 34 Unabhän

■ gigkeit 

"l'ir . 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
>52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vi 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAtì 

Art. 34 Ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist n¡ 
der Unabhängigkeit „de 
kann (Abs. 1). 

^ e eine Beeinträch! 
nach" festgestetl 

^Zudem ist das Krite^g^^pmarktkonfonne Bedingungen' 
unklar und in der Prœawiwirt umsetzbar, da die marktkon

Bst. " " " ' " ~ " " ' " ' ■ " 
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Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrolisystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür öer Werorönung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Welse in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel-
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 



Artikeinummer 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Nokia Siem 
Networks 
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Kommentar und Begründung 

Abs. 3 

Unklar ist, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermö
gen sven/valtungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte 
können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten 
Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" 
aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit 
erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, 
ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
ven/valtung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Ven/valtung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verord nungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrö und keine Gesetzesdeiegation an den 
Bundesrat ertolgt ¡st. 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vemiögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessen konflikt führen müssen. 

Antrag 

Überarbeiten 

Streichen 

Überarbeiten 

Streichen 

Streichen 
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Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfimia muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Artaeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verord nungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzülegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „martrtkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonfonn abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
; Eigengeschäften 

; 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 
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f Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd Ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit.  

Streichen 

n^i>. ■■)■:'V.:'' 

Abs.2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 46k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streicfien j t ; 
te 

ï l l l . Übergangst>e

f Stimmungen / IV. 
■■. Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 

Selbst wenn dieêe Bèstìmmuiigen bereits auf diedri Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In J*J 
kraftsetzung .^r . 
per 1. Januaiíií

2012, AnpasfH^ 
sungsfrist bis,̂ , 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

i... .:Ät? 

^Ä i ^ ' i 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu üt>erart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wunje und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überart)eiten>' 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Vorsorgekommission der Nokia Siemens Networks Schweiz AG 

^ A 
Heinz Rapaport 
Art>eitneh m erve rtreter itgeberve 



^ 
24.02.11 
CH-3123 
Belp 

729548 

002.00 
A 
GR 

emens ^ 
CS - * 

:■ ■'-^^.r:í^i;í 'i ; l ; ; - ? | ' í r l r - r í ; í f / ' : ' ' ' /■■-'/'■ ;] !\ ' , ; ;i 



V O R S O R G E S T I F T U N G R I C H A R D 

CAISSE DE PRÉVOYANCE RICHARD 

RICHARD PENSION FUND 

KIRCHENWEGS 

CH - 8008 ZURICH 

GS - EDI 

2 8. FEB. 2011 

iNJrTiLEFON +41 44,187 80 00 

IELEFAX +41 44 387 80 08 

EDI Eidgenössisches Departement 
des Imiem 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, den 24.02.2011 

VERNEHMLASSUNG B W l , BVV 2 UND ASV (BVG STRUKTLRREFORM) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

i Î ^ Ï n Ï n " ' " " ' ' " ' " " " ' ' ' " ^ " Bestimmungen der BVV 1, BVV 2 und ASV Stellung .u 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BVV 7 h . w . „ • K 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichts
abgabe der Auf
sichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in 
keinem Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichts
abgaben des Si
cherheitsfonds, 
der Auffangein
richtung und der 
Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mar
kant reduziert werden. 

Überarbeiten 

BVV 2 

Art. 33 Zusam
mensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen 
über die Mindestanzahl der Mitglieder des obersten 
Organs zu erlassen. Daran ändert auch nichts, dass 
bereits die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, 
dass eine paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 
BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste Organ 
nur zwei Mitglieder aulweist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 34 Unab

hängigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtiingen kön

nen nur natürliche Personen und Revisionsünterneh

men tätig sein, die nach dem Revisionsaufsichtsge

setz zugelassen sind (Art. 52b BVG). Das Revisions

aufsichtsgesetz selbst sieht umfassende Vorschriften 
betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisi

onsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestri

chen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beein

trächtigung der Unabhängigkeit ..dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1 ). 

Zudem ist das FCriterium ..nicht marktkonforme Be

dingungen" unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, 
da die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein 
bekannt sind (Abs. 2 Bsl. 0. ■ •■ 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 
Mit der BVGStrukturrefomi wird keine Verptlich

tung zur Fühning eines internen K.ontrollsystems 
aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnung 
soll nun trotzdem ein internes KontroUsystem (IKS) 
flächendeckend eingeführt werden. Diese Bestim

mung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz 
der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen 
ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen KontroU . 
systems besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revi

sionsstelle, deren Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese .Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzes

konform und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. . 
b und c BVG herleiten. Die Bestimmung steht im di

rekten Widerspruch zum Gesetzestext, wonach die 
Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einlialtung der 
Lovalitätspflichten durch das oberste Oréaíi hinrei

chend kontrolliert wird. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unab
hängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Un
abhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt wer
den kann. 

Streichen 
von Satz 2 in 
Abs. 1 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht markthmforme Bedingungen" 
ist unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein be
kannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass (ten
denziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was 
zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung tier Vertragsab-
schlussfreiheii vor, wodurch die Eigenverantwortung 
des Führungsorgans eingeschränkt wird. 

Streichen 
von Bst. f 

Art. 46 Leis
tungsverbesse
rungen bei nicht 
vollständig ge
äufneten Wert
schwankungsre
serven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher 
Art und Weise in den Auionomiehereich der Vorsor
ge ei nric fit ung ein. Damit wird die FührungsVerant
wortung des obersten Organs in Bezug auf die Leis
tungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche 
Grundlage - eingeschränkt (Art. 51 a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer syste
matischen Ungleichbehandlung zwischen den Akti
ven und den Rentnem einer Vorsorgeeinrichtung ftih-
ren. sofern der technische Zins höher ist als die Ver
zinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies führt 
zu einer systematischen Schlechterstellung der Akti
ven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-
Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die wei
tergehende und ausserobligatorische Vorsorge an. 
Dies ist systemfremd und schränkt in unzulässiger 
Weise die Gestaltungsniögliclikeiten des Führungs
organs ein. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48a Abs. 1 
Bst. d und Abs. 3 
Verwaltungskos

ten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin 
dem Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu 
überprüfen. Unklar ist zudem, was unter ..nicht exakt 
ausgewiesenen Vemiögensverwaltungskosten" zu 
verstehen ist. Anlageprodukte können nicht oluie 
weiteres in solche mit ..intransparenten Verwaltungs

kosten" bzw. ,.transparente Verwaltungskosten" auf

geteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten 
verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nut

zen führt. 

Streichen 

■Art. 48f Anfor . 
derungen an die 
Geschäftsnih

rung und Ver

mögens ver\yal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätz

liche Verordnungsbestimmung nicht erforderlich und 
mangels einer gesetzlichen Gmndlage nicht zulässig 
ist. , " 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass 
im Bereich der Vemiögensverwaltung die Unterstel

lung unter die FINMA allein noch kein Garant für 
eine bessere Vermögensverwaltung darstellt. Auch 
diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der(extemen) Vemiögens
verwaltung unklar. 

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48h Ver

meidung von In

teressenkontlik

ten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfüh

mng oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung 
betrauten Personen an. „dafür zu sorgen, dass auf

grund ilirer persönlichen imd geschäftlichen Verhält

nisse kein Interessenkontlikt entsteht". Als Kontroll

mechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle 
zudem prüft, ,.ob die Einhaltung der Loyalitätsptlich

ten durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert 
wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem schreibt 
Art. 5lc BVG vor. dass Rechtgeschäfte mit Nahste

henden marktüblichen Bedingungen entsprechen 
müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist er

sichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine Verord

nungsbestimmung zur Vermeidung von Inieressen

kohjlikten besteht, da dieses Thema bùreiis abschlies ' 
send und hinreichend vom Gesetzgeber geregelt wird 
und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat er

folgt ist. 

Streichen 

■ , . 

Abs. 1 . 
. Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswort

laut hinaus und führt neue  voni Gesetzgeber nicht 
gewollte  Einschränkungen ein. Diese Bestimmung 
basiert zudem auf der falschen Annahme, dass die 
Vemiögensanlage imd Geschäftsführung durch Per

sonen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrich

tuhg vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessen

konflikt fuhren müssen. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauen'erträgen schiesst weit über 
das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht 
zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des 
obersten Fühmngsorgans in einem auf Dauer ange
legten Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrich
tung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflmia 
muss als Dauer\'ertrag qualifiziert werden. Die An
wendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass der 
Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im Stif
tungsrat vertreten lassen kann, sofem diese an der 
angeschlossenen Fimia wirtschaftlich berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 48i Rechts
geschäfte mit 
Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verftigt nicht über die erfor
derliche gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt 
das Thema abschliessend und hinreichend, so dass 
keine ergänzende Verordnungsbestimmung erlbrder-
lich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, 
die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang 
zur Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c 
Abs. 4 BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob 
in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen 
der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c 
Abs. 3 BVG). Weder ist darin die Prüfling der 
Rechtsgeschäfte auf Marktkontbrmität noch der „Be
gründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Inlbrmation 
darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft 
„marktkonform" ist, zumal dazu auch keine Legalde
finition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegrif
fen: Die Mitglieder des Fühnmgsorgans werden ge
radezu bevormundet, da der Verordnungstexl die 
(stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechtsge
schäft sei nicht marktkonft)rm abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48j Verbot 
von Eigenge-
schäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vemiögens-
vorteilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung 
ist genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenle
gung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht 
erkennbar, insbesondere da der Arbeitgeber seine In
teressen im paritätisch besetzten Stiftungsrat vertre
ten kann. Schliesslich ist diese Regelung namentlich 
bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umständen 
mehrere Hunden Arbeitgeber angeschlossen sind, in 
der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenle
gung 

Abs. 1 

Die Pflicht zur OlTenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht 
einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten Füh
mngsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen Berechti
gungen an Untemelimen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Infomiation anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere Vorsorge
sicherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pllicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere Re
gelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangs
bestimmungen / 
IV. Inkrafttreten 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Verord
nungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraft
setzung per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die An
passungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht rea
listisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, An
passungsfrist 
bis 31. De: 
zember 
2013. 

ASV 
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Artikdnümmer Kommentar und ^ìà. Antrag 
Die gesamte Verordnimg ist vollständig zu überarbei
ten. Die Bestimmungen sind grösstenteils unnötig 
und schiessen über das Ziel hinaus. Viele Regelungen 
gehen^weiter als in Art. 53k BVG vom Gesetzgeber 
festgelegt wurde und stellen eine Verschärfimg dar, 
die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage bemht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionel
le sind, die selbst beaufsichtigt werden. Durch die 
vorgesehene Produkteaufsicht entsteht eine unnötige 
doppelte Aufsicht -

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorla
gen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensions
kassen gewährleistet bleibt. 

Mit freundlichen Grüssen 

Vorsorgestiftimg Richard 

Ulrich Richard 
Präsident 

m: 
Nancy Richard 
Stifhmgsrätin 
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Linus von Arx, Präsident 
Mattenweg 3 
4623 Neuendorf 

Bürgergemeinde Neuendorf 

25. Februar 2011 

GS  EDI 

2 ^1. FEB. 2011 

Nr. 

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

CD 
c 
O 

0. 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BW 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu La
sten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspnjch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Wt 7 Aufsichtsab

■jPBgBÌff . . . i . —■. ■.....■■ 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übenissen und steht in keinem 
VirMltnl»zu den gesottÉMn^i^gaben der Oberaufsicht 
a» aatw tlnd dauHJchaiiiiialiwo.  

Überart>eit8n 

jWl.fltmljlilhnaTi 

Auffangeinrliî titung 
und der Anlagestif
tuftoen  

4bi^* i«e Abgaben sSi t f ÍÜt íén^d soffi en fMrfcint r»
AttMrt werden. 

Oberartïëlten 
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BDrgergemelnde Neuendorf 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

^ ^ f í 
m 

Art. 33 Zusammen

setzung ot>erstes 
Organ 

I 
Art. 34 Unabhän

gigkeit 

Art. 35 Aufgaben 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu ertassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhatten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährteistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinnchtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erfordertich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen

unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die H/nfertürder Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontroll systems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonforni 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Abs. 1 

Es Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit ,dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen 

Streichen 

Streichen 

I 

Streichen 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

ÉüüÉilMaiitÉ 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

1 Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „riicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomien 
Bedingungen nicht allgemein tjekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor. wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

1 
Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung sverà ntwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen ^ É 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

1 
Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vemriögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungsko

sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

i 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenwal

tung 

1 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erfordertich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon vert<ennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Pri)fung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

ü 
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v^,^ 

^^■y 't^s'f 
Vî. 

läfEsfOhrung oder 
ten Personen an, 

ind ihrer persönlichen und ge

St entstehr. 
vor, dass 

solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art 51c Abs. 2 : ^ g | ^ p d ^.Rjj^ìiionsstelie zudem 
pmft, „ob die riiiliiitOtfÌlÉJÌiaÌÌÌKWÌJll^il' n durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 

IVG vor, dass Recht

;hen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
fbestimmung 
It, da dieses 

Thema bereits absciiliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegatiortan'Cton' 
Bundesrat erfolgt ist. 

Abs. 1 

Art 48h geht zudem matiiv Ober den Gesetzeswofttatrt 1  ^ 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ba

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auftíÜr 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten O r ^ n t i ^ 
Vorsorgeeinnchtung vertreten sind, zuainemdauechafl^ 
Interessenkonflikt führen müssen. 

StitlcNen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit Ülier 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
F ü t j a ^ l ^ B ^ i y i i ^ M j a f Dauer angelegten Vertragsver

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberiirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt isti 



■mitj l'I. w»i»>mü)|p;t«?i.i,*4F"ir»fiip«i'.v'jj.)p.jgp. i^ipvif^i, L..,i|i»wï.i;,i7^!r"»ií!R5; P f ^ T ^ 
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Art. 48) Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

fei 

Art. 481 Offenlegung 

W' 

I 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namenflich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionssteile mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit.  

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird trereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■4 

Streichen 

Ubera rise ite n 

Streichen 
^ ■ ^ 

Streichen 

j t íá 
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Iti; Ofeérgàngsbe

stimmungen / IV. 
ftikrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungstie

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist ein* Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrtiht. 

Selbst wenn dièse Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nteht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
ptf 1. Joujar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
3t.D4Bember 
20t3. 

W 

: :r: ■ ".;■"  . 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
benjht. 

Zudem wird verlohnt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überart>eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Bürgergemeinde Neuendorf 
PersQMlkornRttssion BVG 

L 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum Xí2\AV^pí-\ ^ ^ Ç . ? .¿oJ^A 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stnjkturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der VerordnungsentvAJrfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

DlerAufsIchtsabgabellstwölligmbenissen 
_ , esetziìcheri . 
IDie^aoeisi no Ideutîichlzuired ereni 

iberaufsichtn 
Jberarbeiteñl 

¡tungenl 
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! B W 2, . 1 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Korñpé

teñz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min ' 
destarizahl der. Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates.vom'IO. Juni 2005 über die Voraussetzungen ; ■ 
für die Grijndung.yon Sammekuhd Gémeirìschaftseinrich , 
tungen festhalten, dass eirie paritätische Vertretung geniäss ̂  
Ärtlkel'5.1 BVG nicht gewährleistet ist.wenn das oberste :. 
Orqari nur zwei Mitqlleder aufweist.":'̂  ' : / ''"■■'" ' . ' 

Streichen 

Art.''34 Ünjabhän ■ ■ 
gigkeit . 

1 

1 ■ 

Als Revisionsstelle Von'Vorsorgeéinrichtungeñ können nur■".; 
natüriiche Personen und Revisionsunteméhmen tätig sein, 
die nach dein Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art.. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionssteil eh gelteh'urid von der.Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl.;Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erfor;deriich und kann gestrichen wer

den. .' ■ ■ .  " ■ ■ ■ . 

Unabhärigig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden ■ 
kann (Abs. 1). ' .'_" "."'■■.■'■'/

Zudem ist das Kriterium „nicht riiarktkonfomie Bedingungen' r. 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die liiarittkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
BstO ■ ■ ■'■" '■■ ■■■:..—':'■'■■ = ■ 

.Streichen'. ;';.'; 

. ; ■ 

1 ■ ' ■■ f 
Art. 35 Aufgaben 

■ , ■ ■ ■  " . 

Abs.i,.' ; . . ' ' ' : ■ ' . ^ r ^ y :y.,r, ' '■ .' 
Mit der BVGStrukturrefomiwlrdkelne Verpflichtung zur Füh

rung eiries internen Kóntrollsystéms aufgenommen. Durch 
.die Hinteriürder Verordnung,soll.nun trotzdem ein internes 
Koniro/Zsysfom C/KS/flächehdeckend eingeführt werden.'. 
.Diese Bëstirrirnung schränkt in unzulässiger Welse den 
Grundsatz der Organisatlohsfrelheit def,Vprso^gèeinrìchtun

genein.(Art. 49Abs. 1 BV.GJ:.̂ ;.'. ■.^■•,.:l. t: .'■■"'':' , ■ 

Abgesehen davon, dass vorí'Gesetzes wegen keine Ver ' 
pflichturig zur Fühnjng eiries iriterrien Kontrolisystems be

isteht, ist es auch nicht Àufgàbe'der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen..^ ' ' . 

Streichen •' 

1 ■ ■ ■. ■ ' ■* " ' i . 
■ ■ ■ t j 

•  1 : ■ ■ ^"^ ■■■ 

' .  s 

. ■ ' . • ■ ' ; ; , ■ " 

1 ■ ■ 

; ■ . . ■ 

Abs.2 ■,'.; :;■>■'■.■'.■■■. , .'/■■ '■' 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten.,Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, \vonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. ■ ■ , 

Streichen 

file:///vonach


Artikelnummer ' . Kommentar und Begründung ■ Antrag 

Art."40 Üriabhän' 
gigkeit 

Abs . l ' ' ' • ■ ; . : ' ■ ■.■:■■ . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeiriträchtlgung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs. 
1 ' 

: ■ ■ : ' ■ ■ ■ 1 '  . ■ ' ■ ■ . ■ ; . ' ■ ■ ■ 

Abs.2Bstf 

Das Kriteriuih'„nicht rnarktkonforine Bedingungen' ist unklar . 
und in der Praxis nicht umsetzbäl', da die marktkohformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten^ was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zuderri eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die^Elgenverantwortung dès Führungsorgans 
eingeschi'änktwird. 

Streichen von 
Bst. f . 

Art. 46 Leistungs. 
verbessemngen bei 
riicht vollständig. ^ 
geäufneten Wert: .• 
schwa nkungsreser ■ 
.̂vén ■ ' . ' . ■ ' 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Ari und 
. Weise in deri Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die FührungsVerantwortung des obersten Organs 
in Bezug.auf die Leistungen der VorsorgeeinrichtiJhg  ohne ' 
gesetzllche'Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde'zu einer systematischen 
Ungleichbehandlungzwischen den Aktiven undiden Rent 
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schjechterstél

lung derAktiven im Vergleich'zij.den Rentnerrl..;. 

. Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt In unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Fühnjngsorgans ein. . " ■ 

Streichen 

:■ Art. '483 Abs: 1 Bst 
d Lirid Abs. 3 Vér

waituñgskosten' 

Abs: 3* ■■■.■'■ '■■" ■ ;.■'>■;!■'■,■ '■■■: . ,■.'.:■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich,.dà es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist: Anlagepro ■ 
.dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos ' 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestirriniung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen: 

48f Anfordenjngen 
.an die Geschäfts,. 
führung und Ver

mögensverwaltung 

, . . ■ ■ ! . ■ ■ ■ ! ■ : ■ . ■ , , 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon verltennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens. 

,, Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
.qrossen'Aribieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



1 Artikelnummer , Kommentar und Begründung. ., .. ' . . . ' .J. ' Antrag' 

¡ _48g Prüfung der/ . 
[' Integrität und Loya

] lität der Verantwort

lichen 

.Abs.2 ■ ■■'':'  ■■":.'' ■ ■ ' ' : ' ' ^ ■'■• 

Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit Bezug auf perso^ 
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. : ■ J . • 

Überarbeiten .

¡48h Vemiéidung 
! von Interessenkonr 
f flikten 

[ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ' [ ' / ' ■ 

\ ^ . , ■■ 

r 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist dieriiit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinriclituhg betraüten'Personen an,, 
„dafür zu sorgen, dass aüfgmhd ihrer persönlichen und ge . ' 
■schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entstehr. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle oftenzulegen ■ 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG).und die Revisionsstelle zudern 
prüft, „ob'die Einhaltung der:Loyalitätspflichten durch.das . 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. Ç BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, däss Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen , 
entsprecherimüssen. 

Aus deh genannten Ge'setzesb'estimmungen'lst ersichtlich, . 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung ■. 

. zur Venpeidung von Interessenkonflikten bestehtda dieses  ■ 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz " 
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den . 
Bundesrat erfolgt ist . 

Streichen ', 

■ ' ■ ' 

'
■

'
,

.
'
.
 

Abs. i ; ■;■'"''.■■ :'■'■■ •."''■■/■■■'■ ■̂■■, '■ ■ \ 'v:.\ ' ''■'■■ ■'•■ ■ 

Art. 48h'geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaüt hin

aus uhd.führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese BestirTiriiung basiert zudeni auf der 
falschen Arinahme, dass die yerniögensanlage'ürid.Ge , 
schäftsfühmng durch Personen, die inn obersten .Organ der,' 
VorsorgeéiniichtLing vertretéri.sind,zu eineiTidauerhaften'. . 
Interessenkonflikt führen müssen. 

. . k ■■■■■ ■..'■ ■. '  . •■: 

 Sti'eichen. ■. ■''' 

. ' : , . '  ' ! ■ . . . . . ' . • ■ ^ 

■  . ' . " ' ' j ■ ■ 1 ' 4 _ i ' *; 
■ . ■ , ! '  ■ ' ■ ■:  . 1 , 

'—. . . . " L " ' J 

 ' . ' : ■ . ■ • ■ ■ ■. , " . 

Abs.2 ..̂ ■■■' 

Das Vertot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ' . , 

■ Es wird vor;àb verkannt, dass alle Mitglieder des.bber^ten' . .... 
Fühmngsorgans In einern auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Ari^eitgeberflrrria muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur.Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht ' 
durch eirie Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, ' ! 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich . ' 
berechtigt ist ■ 

Streichen 



: Artikelnummer' Kommentar und Begründung Antrag ' 

Art. 481 Rechtsge.j \ 
Schäfte mit Nahe

stehenden 

, ' ■ ■ . . 

■ . 1 . ■ ■ ■ . ■ _ 

' ■ . ' , ■ ^ . ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetziiche Gmndlage: Art. Sic BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmurig erforderiich ist. 

' Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die. 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art.51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . ' , ■ ' .. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor • 
géélnrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ' 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonförmi ' 
tat noch der „Begründung auf Inháifliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv In die Eigen,, 
Verantwortung "des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordriungstext die (stillschweigende) VermutUrig ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht rnarittkonfomi abgeschlos

sen worden. . .:■ 

Abs. 1.uhd2 
streichen . 

■ 

, Art. 48j Verbot von ;. 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b . " 

Diese Regelung Ist aufgmnd Bst.' a nicht erforderiich. . 

Streichen 

Art. 48k Abgabe : 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2. ■ . ...,. ' ,;..;■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ¡st genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegennicht éri<ennbar,irSsbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stifturigsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sarfimelstiftungeri, bei denen unter Ürfistän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

'■481 Offenlegung .. 
■■ ■ 1 . . ' . ' . ' . 

Abs^i ■: .:.\.:: ' y , ■..: ' '■ ' ■'.. : ' . . . . " . .y. ; 

Die Pflicht ziir.Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2. 
: BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen,wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. :.." ■ 

Es Ist auch n¡cht ers¡chtllch, was die Revisionsstelle mit die

' ser Information'anfangen soll. Nur .well etwas kòntrolliertwird,' 
erg¡bt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. ■ . 

Streichen 



Artikelnummer 

ASV 

Q^t f^?^^^^&í^i^^0:^^^-^^^l^ ' i^^t¿^ Uberart>eiten 

bemht -^A.^Í '"i t.J "'̂ '̂ tT f̂̂ ii, l%'\^ ^ 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu üt>erart)eiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizenschen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

IndermQhle AG 
Ostzeig 380 

CH-5332 Rekingen 



Département fédéral de l'intérieur DFl 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Sctiwan eng asse 2 
3003 Berne 

Studen, le 25 février 2011 

ConsulUtion à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-nous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
l'OPP 2 et de l'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances - notamment celles de l'OPP 2 - vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que te 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga
tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté
riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y aura-t-il lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli
catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi
tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

LCommenta ire:etTmotiTSMÉâJÉffi Numéro d[artfcle 'Rroposltiong^-gj 

^ T p T j ' i j a ^ 
^rveillanceiauei 
¿parJes^utor i^ 
laêrs uVvei ¡lancer 

V i 
? IgSaxëjd^su ryé '¿¡gñ^y st i touj jáfai^^ 
gaücun!rappb1t ' aveS lesîtâchésjèga les' déjÍTauteisu rvei I-; 
janeen fcohyienttdelaìréduirejnettementjr 



í Numéro d'article 
■;i'i''vri".'• ■ ■■'■ . l ' i  ^ ' ^ ■>■ 

Commentaire et motifs ' 
"TTrr ^ ■ : Z \ { TTT' 

': Pro position' 

Art. iifaxeTde { 
; surveiHançe due | 
'."̂ ar le fonds de/ô:Î 
garantie,.^/ : ^ î ;̂ 

' l'institution supplé

'.' tivè;et les fonda.. 
rtions"^de,plac'ë"mentjj 

0!¿*-■■■■■.̂ ?ÎM;̂ -
à remanier y 

\.mf-

fO P P 2 Í ' : T ' 
■-.i-'-r^ -i^r^;:^: 

' ' i^.r ■za 
' '■X: A 

Artí:33 Composi^ 
tidh de Í'organe'¡>> ■ 
suprême .^^~ ..■ . 

: ¥ ^ .■■■■• ■ ...:?■. 

^ ; i.^:?: 
ne ressort ni de.rart.75.1'.ni deiart; 51à Ü^;que le îrv' v̂  

ì^Conseil.fédéral a çonipétenœ póurédicte 
ittions sur le nomtire minimal desrmémtìres '̂deii'Organè:^ ,̂  :■ 
suprême: Le fait que'les dirècti^s du Conseiffédéral'du.. 5 
10 juin 20p5fSur.'îeso6riditions requises fwùr.Ia création ■ ■ 
d|institütioñs1col)ectiyes ou communes stipuient qulune.^, ■ 

, représentation (Daritàirèàu'séris dëTart.î'sîi LPP plesf.'pas ■ 
garantjë'io'rsquéjrorgane supfêrnè n'esticomposé cjuè dé ; 

'deux meinbrésn'y chan'gèTiéh. _ '; ;?■"  >^". ' '. 

à biffer > ' . i ^ 

< . H : -

¡7^.34'ííndéÍDen ^ 
L dance ■ '^^, , ■ > 
f ¿ ; . ■ ÍÍ ;■ ¡..■J'.iK, 

. ^ i ; : .=^r' 'A 

; !W ;:.■■■; 

^ . f j .  c . , ^ 1 

■,7;, /'A"''ÎV' ■ 

; Ne peuvent être instituées.à.tljtre d;òrganè.de révision^ :., 
.'d'institutions de pVéyoyancejSèiori I'art;.i52b LPPquodes;. ■ 
• persiDnnes'physiquës^et des":ehti'eprisésfaeTéyisibrí^>^^^ 
agrééesjíonfomnément.ajajoi sur!la;surveiltance de=ta^^ 

.r'évisiohL(L'SR). La'LSR'ellemêmè.fonTiùtedesô^ 
vexhau'stlyès en matière d'indépendance, qui s Rapplique rit.;' 
;'ä tous les organes de révislonié^dóñt rautòritéde suryeit'. 
:lancede la révision doit.su'ryeilleMe.'respect:(cf:"art.'.l4\^f. 
h cRv »*■■ ■ .■■:.■ ' Z \ Z  ■■ ■ '■ .ii7fri^': ; ■.Ois^T.^ 

à biffer ". .,¿, 

^̂ !̂ 

■- SV^^IF '• 

>Zi, .-^i/- :.■??;■■ ■. 

: ; ■•--.■/ ..-■.■ t- rf^-

Dèce fait, Tart. 34 est superflu et peut être.supprimé!tor^ 

Indépendamment de cela; il apparaît difficile.de constaté/,:: 
'«dè'manlère"objective»'unë atteinte àii'indépendanc 
,>rv ■;'■ ■ ■ ^   ■ : :r..r ■■. .>■;?■■.■■ ¿=""^  ■ .  ^ r  ^ : : 
Vf- T-- y<:-^- ■ ■ ■ ■ ■ . ■:;^-iZ!^:^.'.-. ■ z^y:^-'- ■-: 
De surcroît,.lé;ci;itéré des «çonditions'né coirespondanti;,,
pas.au márché»;(al. 2, let.' f)..ma,nque. de clarté eVri^est^pas' 
tránspqsabie dans la pratique puisque les conditions'con^' 
formës.au marché n'e.sont pas'notoirement connuës;?:?^i:''.I 

.'. "'■ ' ' ' Z : j > ^ ' . ' : i 

■'.■■.' i i  j fe ■■ .■ JT •■% 

. ■ > J ! 

■:iZmÈ 
Z§Ê:M 

.■ii 

Art. 35 Tâches '■■ 

I '^:'- Z^. -Z^0L-

( v 

.n-v.. ■ í ¿ 
^ : , : > ^ 
j ' ' ù-'J^i-''' ■"̂'-

S3.- .-~ 
■ S I : ' ', ■ i.O'' .. - ' Í ■ ■ * 

■ ■ ' ': ■ i". ■ -■.■.«'■.:/■: . ^: 

iLa réforme.'structurelle de laLPP n'impose;pas"^de:Hispo., ■ 
'sërd'un systèmodecoptrôlé interne. Oryôici;qijéÍpar/a.; , 
petite porte que constitué la'voie d'ordonjiapipe;les institu

tions de prévoyance.devraient quand rnêrrié se doter sys

tématiquement d'un sysiémé de co>7íñ9/e:'/ñ 
.Cëttèidisposition porté atte Inte.jenTtoutei il légalité; 'au.prin;* 
çipê Çclè la' liberté d'orgânisatioh]désJiristitutions de prér : ^ ' 

ivbyanceí'íárt49; al. I', LPP).;iK^ ^ v:"í: 
\jyi ,>:i^^;è. ■ ■; ■ :^.Z^HiZH]Z<^^''" '■■■ ':'.V.̂ ^ í̂r*̂  
f.lndépéridammeritdu,fait:qü|aucuheidis^^^ 
.'i'obllgéi.à^rijstifierdejiexistëncef^ 
■.interné, iln!entre pas'äaris'les;attributioris d'uri orgarie clê Ĵ . 
. révision d'enàttestèr rütliisatiÖn. ' ' ^~ i í ^ 

à biffer.":;̂  ' ¿tj 

;-í.^íAr'-oV':'.i 
 ^ ' ^ , : y ^ ^ ' '■?'■ ■ 
■^vvi';i^^ ■/:■ 
■'.il'■.•"!>:■'■. . Z \ - ' . l 

zS-y^ß 

:'.%:^.-..i.4 
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îíCöh^mëntai^e;et'motif8V;^■■■.¿iï^:^>;í:.^í■í^.r^^ 1 Numéro d'article ̂  ■ Propositioifi¿^>^ 

óuirt.^48a,,aM,Jet^jv 
;,dret àl:..3ÎFraiS'"r^7.. 
" d'adrritñistrátion  "* 

zzy ' :^>^ 'y . ■:■ ^ 

íCette.rég/emeníaí/qnésfs^ujde/flúe'puisq'u'il incorri ;: : 
■toutèfaçpn.raniprgariede'directipn'^^^ 
i'dè'"placènîerit.:Dé;plus,'qu'êrité'"nbbn.pai«frais;d'è.g'estlO^ 
■ de.(aifbrtunë:në.pouva"ntêtre indiqués exactement»? Les ■ r 
"prpdùits'de placement neJpeUvent:pas:ê^re;tput simptei^ . 
' rmaht'rÁry^rUc 'ain .V»irtHii i te' ' / i ■fraie ''Ma n a e f i n n n r s n t r a n c n a ' '1 

■ ~p^^¿y^Z^y^ 
■àjbiffer>.:r'\ 

,. , _ „ ■  ■ * 
■ I . 

^i-'ií 

'.l.'applic'ation .'pratique" de ç«ttëT^^ . 
:forit)alitéf.co7ñsidéVables':e.t'aes^^^^^^ 
'sans pour autant se:sbldèru'parvune:'utìlìtél«mesuraale».^.^ .V 

■ * ■ ■ _ 

■ .■■r-':-^V--'-^ 

 1 »r .L . 

■:íÍ8f Exigences à 
'rempllríparlés,..,,'' ':[ 
f'mémbreside'ia?:;^? 
¿^irectiori.et.par les'.

f gestionnaires "délT.V 
,fohune!V':;V;'>yi^r.^ 

•iL̂ aii;¡,"5,1 bî pPpröcisô ^̂ ^̂  
■.loyauté.àobsefyer päriesrespörisa^ 
psupe'ifluld'y réve'nirparyoie^d'o'rdoñ '" 
'.qúlüiié telle'disposition "est̂ inicííe,̂ ^ ! 
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; à;biffer^iv;Y\.ïi 

'48g ExamenjdeyTií; 
riiitég^itë.'a'déiav'" 

. loyaùté^dès res. ■ 
.ponsables..■:.";. ..>■.■ 

- ; . , K : . I . , - . J.- - . s p . . . ■-.- , ' . . 

'li'apÎJJiGatipn aecettedispositiòn1iTiànqye;declarté':}é 
Í quiiConcerhe^jês chang'ernèhtS'perso 
■ gëstionriaires.de.fortunë^(ëxteméis). ■"•. .Uvf'V::.. ■ 

., àirernanler' ■ ç. ' 
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08h: Prevention;:^:.": 
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Numéro d'article 

481 Déclaration 

Commentaire et motife iffion 
Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée â l'art. 51c, al. 2. 
LPP. II n'y a donc aucune raison de contraindre les mem
bres de l'organe suprême à déclarer en plus les droits 
économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu-
rité accrue de la prévoyance.  

à biffer 

Al. 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle-
mentation supplémentaire.  

à biffer 

111 Dispositions 
I transitoires 

£:IV Entrée en vi-
|gueür 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté 
des responsables {art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1"" juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le l " 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

Il y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outre que les investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 

un doublon .iayiilêt.™».-™™™-..--™-. 

à remanier 

.«„™_idJílafeUA^LE.Onstitue 

Dans l'intérêt des assurés et du T pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

LEROY-SOMER SA 
2557 Studen 

VincöRfoVICCARO 
Managing Director 



28.02.11 
CH^2557 
Studen BE 

781002 

001.00 
A 
STANDARD 

iMQSIE?' 

ÊS lEROY^ 
SOMER 

LaroySomer SA / Techniques d'entraînement  Antriebstechnik 
SCwAwi/iobwag IB 

2SS7 Sludtn/BialBianna 

■ll)^'tr!lVÌ!>r'i!llH^lill)im"ilP)tNl'tMii)'Tl"'l!M'Mlii!rlt 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort. Datum ¿ Í ^ J U V A ^ , c S . ? .¿a - M 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen-en 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - Insbesondere in der B W 2 - l)ewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändenjngsdruck aus, der so vom 
Gesetzget)er nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart^eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verord nungs bestimm ungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktun-eform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

tA)eraij)ei{en. 

Alt 4̂  A Q M Ì G M V I ^ UberartjertefL 

uniútrMb^tt t^ 



! Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ' 

Í B W 2 , ' ' . . ■ ' .  ' .  . ! ■  . : ■ ' _■, ^ C''*,. ' ' 

Art. 33 Zusamrtien

setzüng oberstes 
Organ .

. . 

1 : .. 

Weder aus Art. 51 noch aus Art." 51a BVG geht'die Kömpe _ ^ 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des / 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammelr und Gemeinschaftseinrich 

tungen festhalten, dass eine paritätische.Vertretung gemäss j 
Artikel 51 BVG nicht gewährteistet ist, wenn das oberste' " 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. .  . . . 

I^Stréichen;''.'.' 

t ■ 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

. ■ ' . ■ ■ 

Y  ;;!i'■■'='■.'.. .;■' ';■■■ 

• ' . . Î . ■ ' 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur. 
natüriichePersonen und Revisionsunternehmen tätig sein,. ' 
die nach dem Revisionsauf Sichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst, sieht umfas« 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionssteil eh gelten und von der Revisionsaufsichtsbe. 
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art.^11 RAG). . 

Art. 34.ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werV ; 
den. ■ " ■ . ' ■ " ■ ■ ■ ■ ■ . ; . . . , . 

Unabhängig davon.ist nicht klar; wie eine Beeinträchtigung '• 
der Unabhärigigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

■kann(Abs.1). . , , . " ■ . ■■' ' ■■,';'^ 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkònforme.Bédingù'ngèn",.;: 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktiton;; ,. 
formen.Bedingungen nicht allgemein bekannt sind'(Abs:'Z^'la' 
■BsL'f);:'/' . ■:•;' ■ ■■ 'v : r:■'■^:.;.'^''^:'''VVv^>■:i^■!^ 

Streichen; .• . .7 

.Art. 35 Aufgaben'.. ' 

' V ■ ' . ■ ■ 

Abs.A:.' ' . ■■■■ ■ ■•■ ^ ' V ' ¿'■.■^■:':J<" ■■'■■■ .̂.;''̂ '' 
■ .■ • . . ' j  . ( . ' . ■ . ?   . . .  „ . ■ ■ ■ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrol 1 systems,aufgenorrimen. Durc/ï '■ 
die Hintertür der Verordnung soll riuhtrotzdemeiri"/nfö/nes ;;... 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden,  l i / " ' 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den  :.. ; 
pnjndsatz der Organisationsfreiheit der VorsorgeéinrichtunT 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühnjng eines internen Kontroltsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren : 
Anwendung zu bestätigen. 

r~ ■■ , . '■• , .  i 

; Streichen¿IÍT';.<■ 

. ' * " j ■* " . 1 ' ■■. " 

i y'.y';.■"..'. : 
f '■ y.i. ■ ; . .  " " . 

. ■ ' . ; ' . ^ ' ' 

. ■ . ' ■ ■ ■ 1 ' ' 

r 

Abs.2 ■, .'. '̂ ^ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform \ 
uiid lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG . ^ 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle'lediglich prüft, 
ob die Einhältuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 

Oroan hinreichend kontrolliert wird. '■ 

•streichen' '.■'■'■'\ 

' . ■ ■ ■ " ■ ■ ■  * ; " ' ■ ' ' 



Artikelnummer Kommentar und Begründung' Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 . ■ . ' ■ " „ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

[ ■ ; . 

.j ' . ' . 

■ ■ ■ ' . 

Abs.2Bs t f  ■ ^ . j .■■;■.:..■■ 

Das Kriterium „nicht mariàkonfonne Bedingungen' ist unklar 
.und in der Praxis nicht umsetzbar; da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es.besteht zu. ' 
dem die Gefahr,dass (tehdenzieil) grosse Antiièter deri Zu

' schlag erhaitên, was zu einem Anstieg der'Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vèrtràgsabschiussfreiheit 
vor, wodurch die Eigen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.r.'  . ! ' . ' ■ 

Streichen von 
Bst. f 

Art: 46 Leistungs *'" 
Verbesserungen bei 

.nicht vollständig 
geäufneten Wert. 
Schwankungsreser

ven 

■t . ' 

■ Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher'Art und 
Weise in den Autonomjebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gnjndläge  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer.systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorjsche Vorsorge ah. Diésist sysfem/remd und" '. 
schränkt in unzulässiger Weise !diè Gesta Itungsmögljchkeiten 
des Führungsorgans ein!. '. ' ■ '•'■■ 

Streichen. ■ 

Art. 48a Abs/1 Bst. 
d und Abs..3 Ver

waltungskosten ' 
■ ) ' . ' ■ ■ • • ■ ' ! . ■ " ■  ' ■ ■ ' . ■ ■ 

Abs.3 ■ ■.. :^L.:' ."■.:'' V'"''* ' '■ ■ :. 

■ Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem . 
Fühmhgsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem! was unter „nicht exakt ausgewiesenen 

Vermöge'nsyerwaltung'skosten" zu verstehen ist.'.Anlagepro, 
dukte könneri nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

tenVeiwaítungskosten" bzw. „transparente yenwaltungskos '' 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist : 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen'. 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

fühmng und Ver

mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig isL . 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenftraltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung , Antrag.' 

48g Prüfung der , 
Integrität und Loya

■ lität der Verantwort

lichen  ■ ^ 

Abs;2 ' :■, . . . . . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung!ist mit Bezug auf perso, 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar.'.' ■■ : ~  ''''"' * ;■ ■■' ■ ■ '■ ■ ■ 

Überarbeiten . 

1 
"48h .Vermeidung 
Vonlnteressenkon. 
flikten" . " , \ r ' '. ' .

1. . ' ■■.■■■■ 
Î   ■ • ■ " . . .  . 

! ■ ■ * ' ■ 

Í. .■ ■■■ • _ . . . ■■■ 

i ■ 

r.: ■. . N. .■ 
)■ ■ 

!.;:' 

r • ■ 

Art. 51b'Abs..2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder '■ 
Verwaltung der.Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an,' 
„dafür zu sorgen;.dass aufgrund ihrer persönlichen und ge ,.: 
schäftlichen Verhältnisse, kein Interesserikdhflikt entsteht". '' ' 
Als Kontrollmechânismùssieht'dér Gesetzgeber .vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionssteî ^^ 
sind*(Árt. 51c Abs..2 BVG) und die Revisionsstelle zudem: 
prüft, '„'¿b die.Einhaltung der^Loyalitätepflichten durch das, 
oberste Organ hinreichend.kontröiliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibì Art. 51c BVG vor,'das"s' Recht ■ 

 geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen ' 

entsprechen müssen. ." ' ;■ v \. ■̂  ■..' ■ . ,■■.. 

Aus den genannten Gesetzesbestirnmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verord nurigsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da.dieses.. 
Thema bereits abschliessend, und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. : . . : , . 

Streichen 

.  ■ '  ■ . ' 

u 

1 . . j . _ 

A b S . 1 . ; ■■ ••■■'""", . . . , . , ' ' ■ ■ • : ' . ,  ; 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin ■ 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimrnung'basiert zudem aüjf der ' 
falschen Annahme, dass dieiVe'rmögensarilage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorge'einrichtungvertreteri sirid,'zü eiriem'dauerhaftén ;!;, . 
Interessenkonflikt führen müssen. ;. . . : '■■•:■' ■ 

Streichen 

' ' 1 ' ' ' . 

f . ,  ' ■ . .  ■ 

r ■ ■ " ■ ■ ■ ■ . ■ ■ 

Abs.^2;:: . ''. ■;:.■ . i . ; . ; ;  : ^ . .  / ; . . . ■■'.";;':. y ; "..'.^..u'.,:;^ 

.Das Verbot vonpauerverträgen schiesst weit über das Ziel • 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein.. 

Es wird vorab verkannt, dässalle Mitglieder des obersten . 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegteri Vertragsverr 
hältnis mit der Vorsoi^eeiniichtung stehen.. . _>'.': . . 

Äuch'der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrina rriuss als 
.Dauervertrag qualifiziert werden..Die Anwendung der Be ''"■ 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht. 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich ' 
berechtigt ist. — : '. 

;Streichén '  : ': 

" ' . ' i j ' 

■ " > ■ . ' ! ' ■  '  ' ' ' 

'  f" '• ' . , 
i 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung ' Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

I 1 r 

Auch diese Bestimmung verfügt'nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage:.Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend,'so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmùng.erforderiich ist. ' ■ 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte rhit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechhurig offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . ' . . ' '  ■ " ' . .̂ . .;. ■ 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich; zu prüfen, ob in den . 
' offen gelegten Rechtsgeschäften die Intéresseri der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. .3 BVG). Weder •

' ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf ínhajtliché Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung;ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Inforrnation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marittkonform" ist, 

. zumal dazu auch keine Légatdefìnìtìon besteht.  . . 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen 

Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. ^ ■ . . ■ 

Abs. 1 und 2 

streichen 

1 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b . . . 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a'nicht érfonjeriìch. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2. * ' = .  . r.'. ..;■ ; 

Eine Offenlegüngspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber!ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der'Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftüngsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung ., 
namentlich bei Sammelstiftùrigèn, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der' 
Praxis nicht umsetzbar. ,,. ::;'. 

Überertieiten. 

'vï^: • ■ 

481 Offenlegung . A b s ! r  j ' ■■, /  'v "^ ■;■■■./!■.;'■■:■ ■.■:..■■;■;,■■'■."."■• 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2' 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans. zu sätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen ari Untemehmen offen

legen müssen. . " ' 

' Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen " 

■ 



KommentarundEwgrunclung ' '^^^^^^^^M^g^fiSi*'M 

■ | w ^ ^ = ' 
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"zuf Àbgafè von t/ÌmogéhsvorteÌìèn wira 
;. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenle0$^'V¿*^ 
lalb sich eine weitere Regelung erübrigt ^^^ 

■,à!C^^,-fi\i " 

Stimmungen über die Integrität u 
dR^ (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1, \¥ 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf dl( 
punkt in Kraft j i ^ ^ ^ p i l ' d e n sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. DeiMMMplO11 nicht realistisch. 

, >* t  '  , 

2012, Anpas

wnMiitWft 
itDMMttber 
2013 

A8V 
;j^fejjf, f  

►jjesamte Verordnung ist vollständig zu überaÄwrP î)ie. 
/< (■ApjemiH^^^^g^'^ sind grösstenteils unnötig und schiessen üli|i^ 

" 'î^'Çn' (Pas Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art * f'j: 
''■'V'î iB3k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurd 

.+■ Verschärfung dar, die nicht auf einer gese 

vmrd vertían 
ïtbst beaufsí 

*rodukteaufsicht enteteht eine u 

Überarbeiten 

iS f ' * 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu üt}erart}eiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

.iarmühle Nutzfahrzeuge AG 
Ostzeig 380 

OH5332 Rekingen 
!>>! 056 269 69 40 



Walter Marihart iinabiiänsißt^ Vorsorge- u n d F inanzbera tung 

Langholzsirasse 10 
Posiiach 355 
CH-6330 CH.̂ M 

Telefon 04 l 780 47 30 
Fax 041 780 47 13 

walier.nianharnfftreesurf.ch 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Hünenberg See, den 25. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Vera nd e run g sd ruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde Die Satze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Miiglied SRC"/ VQF - dipi. Fondsbf raicr lAF 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkönfonne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkon-
form'en Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stmkturrefomn wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die H/nierfür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst, b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit .dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass {tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsòrgéeinnchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des ot}ersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Voreorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schrankt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ¡st 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verî un-
den, ohne dass sie zu einem eri<ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsfühmng und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vemnögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verord nungs bestimm ung 
zur Venneidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt v/\ró und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauervertragen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
haitnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht üt>er die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle üt>er keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform atigeschlos-
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegüngspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitget)er ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überart>eiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Al̂ gabe von Vermögensvorteilen wird tiereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen tiereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezeml>er 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überart}eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Walter Manhart 
Vorsorge- & Finanzberatung 



@ Maurhof er Informatik AG Software-Entwicklung und Informatik-Beratung 

Maurtwfer Infoimatik AG. Postfach 250. CH-6340 Hinwit 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Hinwil, 25. Februar 2011/fm 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestinnmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in die falsche 
Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voti zu Lasten der Versicherten gehende 
Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die 
Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Gesetzesdelegation. 
Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu 
den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der 
Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag 
enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stel lungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

i^rtikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

-Vi; 

Auf sichtsabgabe der 
:; Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsat)gabe ist völlig üt)errissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Otwraufsicht. Die 
Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Gossauerstrasse 14, 8340 Hinwil, Telefon 043 843 04 44, info@maurhofer-informatÌk.ch, wvwv.maurhofer-informatik.ch 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Anlagesiiftunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

! B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

■ 

1 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die MindesTanzahl 
der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert 
auch nichts, dass bereits die Weisungen des Bundesrates vom 
10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder 
aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tälig sein, die 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionssiellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde 
zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. 0-

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kon tro II system s aufgenommen. Durch 
die i-lintertûróer \Jeroronur\g soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem ('/j*r5.J flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 
Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren ■ 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

file:///Jeroronur/g


Artikelnummer Kommentar und Begründung 
1 

Antrag 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. 
Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum 
Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die 
Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste Orqan 
hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie e\ne Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen " ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem 
die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag 
erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 
Leistungsverbesse ru 
ngen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsre 
serven ■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Vl'eise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in 
Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage-eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rentnern 
einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische Zins 
höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. 
Dies führt zu einer systematischen Schlechterstellung der 
Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmungvjenöel zudem den BVG-Mindestzinssatzals 
Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist system fremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 
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Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ¡st mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen 
führt. 

Streichen 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensverwal tu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer 
gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINMA 
allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen 
Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf personelle 
Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung unklar. 

Überarbeiten 

Art.48h 
Vermeidung von 
Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ 
hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). 
Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit 
Nahstehenden marktüblichen Bedingungen entsprechen 
müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass 
keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber 
geregeitwird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat 
erfolgt ist. 

Streichen 
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j Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

I 

1 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dâss die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

■ 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern 
diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtiqt ist. 

Streichen 

Art. 4Si 
Rechtsgeschäfte mit 
Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) 
bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinhchtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, 
da auch eine Revisionsstelle über keine verlässliche Information 
darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" 
ist, zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem vj'\rd durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, 
da der Verordnungstexl die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform 
abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäflen 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch 
besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese 
Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, 
in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich die 
wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen 
müssen. 

Es ¡st auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in 
Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ¡st auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Reqelunq erübrigt. 

Streichen 

111. 
Übergangsbestimmu 
ngen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. 
Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt 
in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 
31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfrist 
bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k 
BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 



Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewährleistet bleibt. 

Freundlich grüsst 
Maurhofer Informatik AG 

Fritz Maurhofer 
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Anton Probst 
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4512 Bellach 
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Nr . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberdorf, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strulcturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punl<ten nehmen wir wie folgt Stellung: 



Artikelnuminer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinnchtung 
und der Anlagestif

tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Ubera rtieiten 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes . 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder dès obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ■ 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig seih, 
die nach dem Revisionsaufslchtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufslchtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für.alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die rriarktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind.(Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystehis aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesefien davon, dass von Gesetzes wegenkeine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolisystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch . 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unalihän

gigkeif 
Abs. 1 

Es ist nicht.klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f. ■ 

Das Kriterium „nicht marktkonförme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind: Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebemich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstëlr 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als ReferenzgrÖsse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühaingsorgans ein. 

Streichen 

Art;48aAbs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensverwal

tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen)'Vermögensvenvaltung un

klar. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung. Antrag 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontr̂ ollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem daueriiaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verioot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auchdiese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionssteile obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vemiutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspfllcht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ariaeitgeber ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Ofl'enlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus djesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit. 

Streichen' 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung, 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. . 

Streichen 



iSelbst wenn diese Bestimmungen bereitsauf diesen^Zu..., 
.■punkt in Kraft gesetzt werden sollten;■ist,die;Anpassungsfnst] 
.̂bis zum 31* Dezember 2011 .nicht realistisch.'^.'SSSwiS^fi 

Ae%/ í * : ! i i iA t iH iS i? j   ' . ■ ^IIiv.:¥c'/^|.^^;Aííll?í¿; i íí?Sf. 

■^Verschärfung 
.beruh't 

¡Die gesamte Verordnung ist vollständig zujjberarbeiten.Die: 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen uberj 
îdas'Ziel hinaus;.Vie^Regelungen gehen^?eiter.als!in7Art.<Bt 
;̂ 53k BVG .vom.Gesetzgeber.festgelegt.wurdeTurKÜstellen.eine] 
iViircrharfung dar,dieinicht auf̂ einer gesetzlichervGrnndlagel 

'.trí,j\'.i!.'yr. îtlWaB'K'/'.T^<gl3vff!^JJ> J Ü W W M W l ' J O t U i W I A f i f a t t . ' g 

fZudem wird .verkanñtíd^sdieT^nleger. Institutionell e sind.H 
;die selbst beaufsichtigt »werden?;DurchToie^vorgesehene gro3 
dukteaufsicht entsteht eine unnotige.doppelte Aufsicht.^^^^ 

^ Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Anton Probst 



swisspor 

Sammelstiftung der swissporGruppe ■ Bahnhof Strasse 50 ■ CH6312 Steinhausen 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Steinhausen, 25.02.2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftung s rates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aüfslchtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

oder Streichen 

;,Art. 8 Aufsichtsab

^gaben des Slcher

: heltsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestlf

tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten ; 

oder gänzlich 

Streichen 

Tel. +41 41 7482433 ■ Fax +41 41 7482425 www.swissporgruppe.com 
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Artlkelhunimer ^ Kommentar und Begründung Antrag 
BW'2''i': '■■■ .'>■■■ ■ _ . : ' .  r ' . : '  * . ; • '■ ■ ■ ;■ , ■ ! . . . _ ■ , . . ■ ■ 

Art. 33 Zusammen

isetzüríg' oberstes 
Organ .  J ' ; 

. . ■ ■ 1 

' t . " . " r 1 i ! ' ■ ' ' 

. ;■■ '■ ; ; . ■ ■ ^ ^ ; " ; _ ■ . 

' ■ i ' ■ ■ 1 1 ■ ■ 

Weder aus Art. 5Í noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe ... 
teriz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahi derÁilitgliederdes obersten Organs zu erlasseri. 
Daran ändert auch'nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen ■: 

'fürdlé Gründung von Sammel und Gemelnschaftseinrich 

tungen festhalten^dass.eine paritätische; Vertretung gemäss 

Artikel 51 BVG nichtgewährleistet ist.'vyenn das oberste 
Orqan nur zwei MItqllederaufweist. ■ ' 

Streichen 

'Art..34 Üriabhän , ' . 
gigkeit .;_.!' 

r '■ • ■ ' ' l i 
■ ' ■ ■ ■ ' ' ' ■■ ■ ' ■ . ■ ■ : ' 

; . ■ ' : ■ 

'1 ' :  L . 

' ' ' ' ; . ■ . . ' 

' ■ . ■ 

■ " . 

■■ ■■ : L : 

' ' ■ ■■ 

> 

■ ■ ' ■ . . , ■ ■ ; t . ■ . ' ' ■ ■ " ■ ' . ' ■ 

Ajs Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsünternehmen tätig sein, . 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG):;bas Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

, sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
1 Revisidhsstelten gelten und von der Revlslonsaufslchtsbe' 
,höfde zu überwachen slhd!(vgl. Art. 1.í''RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer . 
den.;,'. ;;.;■: i : ;^ —■ ^ ' • Î , ■■' '■'■': ■ ' '" '. ' . ' ' 

.Unabhariglg^davon Ist nicht klar, wie'eine Beeinträchtigung 
der'Unabhähglgkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs.'t).. :' . •;■ . ; • . . . ' : ' . . 

Zudem'ist däsKritenüm Ünicht marktkonforme Bedingungen" 
'unklar und In.der Praxis hiclit umsetzbar, da die marktkon

formen, Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 

Streichen .  ■ 

; 
I 

■ ■ 

■ 

Art. 35 Aufgaben ... 

■ ■ ■ ■ • . . . : ■ ■ . 

■Abs'V■::■;'■■■ ^, '.': ^ . . : . . ; [■..' \ : ■ '̂ " '  ' 

Mit der.BVGStruktui'reform wird keine Vei'pfiichtung zur Füh

rüngVelhesjintemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
' die Hintertürder Veror;dnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächend eckend .eingeführt werden. 

■ Diese Bestimmung 'schränkt in unzulässiger Weise den. 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art.'49 Abs": 1. BVG). 'f.. : ..;'■ 

Abgesehen davòh,̂ dass von Gesetzes wegen keine Ver . ' 
:^pflichtung zur Führung eines internen Kóntrollsystéms be

steht, ist es.auchnicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. ' ' 

Streichen 
i 
; 

! 

1 
.: 

. 
.. . 

. ■ 

^ Í 
■ ■ ■ 1 

; " . . ■ . . ' ■ ■ 1 : ■' '., 
1 1 . . 1 1 . I J 

■ . [ ■ ■ ■ ' ■ ■ t .■ 
1 ' . l l ' 

■Abs.'i2''. I ,' ' ; ' ■ ; ' . , ;.. , ' ^ :■■•■" ■:' ■ ■'■■:' 

D'íese'Áüfgabe der Revisionsstelle Ist nicht gesetzeskonfonn 
.und lässt'sicK nicht "aus Art. 52c Abs. 1 Bst.bundcBVG 
' herleiten: Die Bestimmung steht iiii direkten Widerspmch ■ 
■zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle.lediglich.prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichtendurch das.oberste 

.Oraan hinreichend kontrolliert wird: ■ ".'.■ ^i: .... 

Streichen 
■1 

_ ■ ; ■ ^ . . 



—, . . . . . . 1 J , 

Artikelnummer "^ Kommentar und'Begründung Antrag 
. . . ■ 1 ■ 

. Art. 40 Uhabrîah ■' 
gigkeit 

' À S s . ^ . \ ' ' \ : " ' ■'' ■ ^ ■ ' . ; ■ ■■■ ■̂ ■■■':' ■■:.■ 
■■ ■ 1 ■ ' ¡ ' , , ■ V  ' ■ ! ' ■   ■ ,'■■'. ■ 

ES'ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit iderh Anschein nach" festgestellt werden kann. 

M 
Streichen von 
Satz 2 In Abs. 
1 ; ■ ' ■. 

"  ■ ■ ■ . ■ :  " ■ 

1 

' n . ■'■'■'':■■ ■■:■ 
1 . ■ ■ , • ' ■ 

' ;■■■, . i ' ! ■■■■.! 

■ Abs.;2Bst.'f ' .■. . '/. f ] \ |., ";; ; ; ' '"". ■■ ■ '"■ • 

. Das Kriterium'„nicht.maridkonforme Bedingungen" ist unklar .̂  
' und" Inder Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen .. 
Bedingungen nicht aligemein bekannt sind. Es besteht zu

'denri die Gefahr, dass (tendenziell) gròsse Anbieter den Zu

■'.schlag erhalten, was zü einern Anstieg der Kosten führt. ■ ' 

Es liegt zudem eine Verletzung derVeriragsabschlussfreiheit 
vor'i wodurch die Eigenverantwortung des Führuhgsorgans 
eingeschränkt wlrd^ . . . : ' ■ : 

Streichen von 
Bst.f ''■ 

Art. 46 Leistungs; 
;yerbesserungen bei_ 
;nicht vollständig '. 
geäufneten Wert"'' 

; schwa nkun g srese r
■ ven. ■..:;.. . i 

' ■ r 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Ad und 
Weise in den Autonomiebereich der. Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug'auf die Lelstungènder, Vorsorgeeinrichtung  ohne . 

igesetzlicheGrundlage'eihgeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
.und'e;BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Urigleichbehandlung.zwlscher) iden Aktivenund den Rent

nerrveineV Vorsprgeelnrichtüng fubreli;'sofern der technische 
Zihs'höheriisfals die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. ;bles führt zu einer^systemátischen Schlechterstel
:..■■ . I.! ., ! . ■  . . . . ' . . ■ ■ ]■ 

lung der AktIveriimVérgIeich zu den'Rentnem. 
.Diese Öesf/mmurig wendet zudem den BVGMlndestzlnssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser ■ 

..obligatorische Vorsorge.an. Dies Ist sys/emfremdund 
schränkt in uhzulässigef Welse die Gestaltungsmöglichkeiten 
des'Führunqsorgans ein. ''■ ;^. 

Streichen 

1 
.. . 

■ . ■ 

. 

■ 

■  ' " . 

! 
■ 1 

■ i 

■ 

■ . . 

Art.48aAbs. 1 Bst: 
d und Abs. 3 Ver .;■; 
waltungskosteri : , .:. 

' ■ . ' ■ ' " . ' ; ' ■ ■ ■ ; 

[.' ." " . ' ; V ■ ' ' 

'Abs"3 ;■  v i ! \ '   :'' ■■■■ .; ' ■.' [,. ' 

Diese Regelung ist nicht erforderlich; dà. es ohnehin dem 
.'Führungsorgan.qbllegt, den Anlageprozess zu'überprüfen. 
Unklarist zudem; wasunter „nicht exakt ausgewiesenen ' '■ 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dijkte.können nicht ohne weiteres in.solche mit.Jntransparen

teh Vérwaituñgskosten" bzw: „transparente Vènwaltungskos ■ 
Lten''^aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung Ist 
mit erheblichem Aufwand uridzusätzlichen .Kosten verbün

den,^'òhne'dass.sie zu einem erkennbarenNutzen führt: 

■ 

Streichen 
; 

. ■■ ■ ■ 

1 

; 

Art.;48f Anforde.. ''■ ' 
■rungenlan die Gé ' 
Schäftsführung und;. 
Vermögen svenda I; ; 
tung: , ■; ; ' ' 

* i ■ • ' . ' 

. ..'• ;.:, ■ !M '■ ' . i 
1 L 1  , ■:■■. 1. 

■ .u l . ■ '. " " ■ ' ■ ■ ■. I 
■ I l "■ . ■ > • • 

Art. 51b BVG regelt die Integntät und Loyalität der Verant : 
wortlicheri abschliessend, iweshalb eine zusätzliche Verbrd. 
nungst)éstimmung nicht erforderlich ijrid mangels einer ge . 
setziichen Grundlage nicht zulässig Ist.i > ; ' _ 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass Im Be ■ 
/e i ch derVermögens'venwaltung die Üritérstéllung unter die 
.FlNMA|alleln'noch kein Garant für eine bessere Venmögens

' Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die '' 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten... 
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Artíkétñumrriep 
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Kommentar und BegründungT' ;_" Antrag 
] ; ■■•■ = ^h 

Art. 48g Prüfung f 
í der Iritegrität und ; 
: Loyalität der Ver; ; ; 
j antwortlichen ', : 

A b s : 2 ; ^ . . Í V ' ; , . • • '  ' ■ \ :   ' ^ ' ' '■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf persô  
nelle Wechsel, bei der (externen) Vermögensverwaltung un . 
klar. "'.:'■■ !■. ■ ' ■;,■'• . \ J . ■ 

Überarbeiten . 

Art, 48h Vermei

dung von ínteres^ ■ 
/senkonfliktenj?"' ■ y. 

i ■. ■ ' ■■ ; ^ .;■■'■"" 
' ■ ■  ■ ' ' . , ■ ■ 
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Art. 51b Abs; 2 BVG weist die mit der.Geschäftsfühujng oder 
'(Verwaltung.der Vorsorgeeinnchtung;betrauten Personen an, 
■ .dafür, zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge ■ 

schäfttichen Verhältnisse kein Interessenkohflikt entsteht". 
AlsKontrolIrTiechanismussieht deriGesetzgebervor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle ofîenzulegen 
sind (Art. 51c Abs: 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem. ^ ; 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspfltchteri durch das " 
òbèi"sté Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst: c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht ■ 
geschaftè mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen.' ' ■''■■■■ • ",. '.. ' 

* 'r.' . , ; . , . , .. ■; : , . ; . . , ' ' ■ ■ ■ ■ ! " ' 

Aus deri'genannten Gesetzesbestirpmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venrieidurtg von Interessenkonflikten besteht, da dieses

Thema bereits abschliessend und. hinreichend vorn Gesetz

geber gerégeÌty>i\Tò und keine Geseizesdelega'tion an den. 
Bundesrat erfotgt ist; '■ ''■[..■■■̂. ,,,;. \ ! • . ' 

■ ■'. . v ^ ' ■ _ • ) ; ' . . , ■ : . 1 . 1 : ; '■ ; ^ ■' ~. ■ 1 ' '■'■' ■ "  . . ' .' 
: ■ . i' ;■.. . J"* ' . ■ ■ " ■■■■■  ' v i : ' . ■ ■ . ■ , ■ 
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Abs . r . '  >i^: .■■ ■ . . . .^.,. : : :, ■ ■■ ./■ 

■ Art, 48h geht ¿udem massiv über den Gesetzeswortlaut hin ; 
aus und führtneUe  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein '' 

. schrärikungen ètfi.'piése Bestimmung basiert zudem auf der " 
falschen Annahme, dass die VeriViögensarilage urid Ge: 

' "schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinnchtung vertreten sind, zu einem dauerhaften ^. 
Interéssenkonfìikt führen müssen. ; ^ ' [ • ■ ' • '   " ^ 
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•_^ ' V , , \ ' r . ; . i i ^ ^ :■ 

'Abs.'2. ■." ' , ' " . " , ' ' ..;  v ^ U ' ' . \ '"' ' . 
Das Verbot von Dauerverträgen schibsst weit Über das Ziel̂  '■
hinaus und erscheint zudem nicht durch'dacht zu seih. 

■ • . " ■■ : ■ ■' ■■' : ■ '■ . . ' ■ ■ ' .  . ■ . •■ . \ . . i , ' ■ " . ■ ■  , 

Es wird vorab, verkannt, dass alle Mitglieder des obersten . 
'Cührungsorgans in einemjauf.Daüer angelegten'Vertragsver

■ hättnis mit der Vorsorgeein'richtung steheri.. . !". 

Auch .'derAnschlussvertrag einer Arbettgebêrfirmè muss als . 
bauéryertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be. ■ ■■ 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 

;durch eine Pèrson.im Stiftungsrâl vertrietenlassen kann, 
sofern diese án der angeschlossenenFirma.wirtschaftlich , 

■ betBcMIgtist.' . ■■.■ ■. . ■■'■(',■.... r., 'V^\ . .  . , , . 
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Artikelnummer Komrñentar und Begründung Antrag ' 

Art. 48l,Rechtsge

schâfte"mit Nahe

stehenden ..'.'Ì 

' Í . . . , : : ' 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG'regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergärizende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist.' :■ ■ ■ ' ' '• '̂ '̂ ■ 

:'■ ■;;■' : ; - -■ :■ : : . -■ -■! ' : - . - . ■ :..■.■.;;:' . S . . y . - - z - . - - ■■ 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die ' 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechriuhg offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu'begründen. ' ! ' ; > :  ■ . .__':. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob In den' 

■'offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsör

géélnrichtungen gewahrt sinä"(Art;;51c Abs.. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfoiml

tät hoch der „Begründung auf inhalflichie Richtigkeit" vorge

sehen. :Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar', da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügeakann; ob ein Rechtsgeschäft .marktkonforrh" ist, 
zurñáldazu auch keine Legaidefinitlori besteht'." i . .'">^'. 
■:' : j  . . . ' ■ " r ' / . i ' 'r ^■•"' ■■■.''■"v"!.: • ! ■ ■ ■ . ' . 
Zufdem wird durch diese Bestimmung massiv in die .Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der .des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der.yèrordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei'nicht marktkonform abgeschlos

, seh'worden.'■■■.; ■ . . . ' " : . ! '  "  . . ' '■■ 

Abs: 1 und 2 
streichen 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs:iBsL;b ' , ; " . ..] . M.;.̂  
■'■■■;■'. 1 : . ;■.•>.■. ■ r ! ■ 

.Diese Regelung ist aufgrund Bst. á nicht erforderiich. 

Sti'eichen 

Art..48k'Abgabe , 
.von'Vermögensvor. 
teilen ^ ' [ " ' ' .' 

, w 

■{:.. '''.^••\ ^ ; : i " . 

A b s , j 2 .1 ' ■. ,  : . ; . ■ ; ' . : .  ' . ^ ; \ ;   ' _ ■ : ■ ' ■  >r ■ 

Eine pfferileguhgspfllchfgegenüber'der.Einrichtung ist genü

gend: Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
deni Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere . 
da der. Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stifturigsrat vertreten kann., Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich belSammelstIfturigen, bei denen unter Umstän \
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in cler 
Praxis nicht umsetzbar.. '^v:' ■■.■< •. ..;; '■ .. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung 

■ '  i  ' j ' . . ''...■>■: ] 

. " : > ; ■ ■ : ■ . . ' ■ . ■ ' ■ ■ : . ■ ■ ■ : . ■ : - - - ■ ■ . ^ , ^ . . . • ; , 

'Abs.:-r..,■.;■■" ::..̂  - . , - ■ : ■ ■ - ■ . . ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung.wird bereits in Art. .51c Abs. 2 
BVG,geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht,einzusehen, wes; 

I halb cJle:Mitg|ieder des obersten Führungsorgans'zusätzlich. ; 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an U.nternehnrien pffen

ilederi.rhüsseh''..":''■. . . ; ■ ' , :  f . 
■■■■ ... r I • ■' rV .. ■  ; ' . ' ■ . ' ■ 

Es Ist auch nicht ersichtlich, .was die Revisionsstelle mit dle

ser.lnforrriation anfangen soll; Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt'slch keine höhere Vorsorgesicherheit. • '■•

Streichen 



kArtîkelnummer Kommentar und Begründung m 
Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integntät und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung-
per l . Ji 
2012, 
sungsfrist bis 
31, Dezember 
2013. 

ASV 

'̂ W^^ 
i !.,-_ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer 9es^]¿hen Grundlage 

Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle smd, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
duJi;teaufsichteMstiaht:ßine.unnöy^ 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. Es sollte das Ziel sein, dass die Venvaltungskosten in der beruflichen Vorsorge 
möglichst tief sind, damit die Mittel den Versicherten zur Verfügung stehen. Durch Doppelspurigkei
ten und hohen VenAraltung s kosten werden die Renten geschmälert und ist Image nicht förderlich. 

Freundliche GrUsse 
Sammel der swisspor-Gruppe 

Werner JHauser 
Gescraftsführer 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Datum 
U. An sprach partner 

Email: 
Tel. Direkt: 
Fax. Direkt: 

25,02.2011 
Manfred Geissberger 
mg@simeta.ch  
056 618 33 30 
056 618 33 36 

I. Ansprach partner An Sprech partner 
Email EMail 
Telefon Direkt: Telefon Direkt 
Fax Direkt: Fax Direkt 

n Zu Ihren Akten □ Zur Offertstellung 

Q Zur Genehmigung L ] Zur Stellungnahme 

□ Zur Erledigung □ Zur Unterschrift 

Q Zur Kenntnisnahme ^ Zur Weitertwhandlung 

Q Zur Kontrolle □ Zur Weiterleitung 

L ] Auf Ihren Wunsch □ Von uns kontrolliert 

□ Zur Zahlung LH ^o" " " * unterzeichnet 

L ] Bitte anrufen LD Gemäss Besprechung 

L ] Bitte zurückget>en LH 

□ Mit Dank zurück □ 

Mit freundlichen Grossen 

Simeta AG 

Manfrßd^^eissberger 

Rechen und Personalwesen 

Hauptsitz & Fabrikation Gnadenthalerstrasse 2 CH  6524 Nlederwil Tel 056 618 33 33 Fax 056 618 33 34 

mailto:mg@simeta.ch


Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

NiedenAfil, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B\A/1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwüri'e der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

B W 1 

Antrag 
. • i \ 

Art. 7 Aufsfchtsab-
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig ùberrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbaten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auf fang et nrichtung 
und der Anlagestff-

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 
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Artikel hummer Kommentar und Begründung ^ ;,ii: y Antrag ■ ''K' 

'BVV 2.. 
. '■"■ : : ■■.■..■.,•.■,. ■.■. . ' . ' . .■.:'■ ; . . . ■ f ' : .■■■■.■ ';■ 

■lArt. 33 Zusammen. 
.Setzung oberstes 
òrgàh;;;:;/ ■ , ■ .:;■:■; 
■ ■•■■ '"s: ■•' . : . :'i 

_.i,r._. . I ' l ' . ' ;  . , ' ■ ■ / ' , i V . 
■ ■ . .  , . • ( ■ . ' ■ 

VVederĵ áus Art. 51. hoch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz dés Bundesrates hervor.'Bestimrnungen über die Min .. 
..,destänzahl,'äer Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. ... 
..Daran ändert auch nichts, dass bereits dje VVeisungen des... . 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen , 
■̂für die.Gr'üridiJng von Sarnmël..und Gemeinschaftseinrich".. 
;tühge'n festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikei.51 BVGnicht gewährleistet ist,.wenn das oberste ". 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist: .̂'■■■'; ■■ : •' 

"■ Í  . ' 

Streichen . .\ ; 

,Ärt;:34!Unabhän .'̂  
'gigkeif 

* " ' ■ ' '  : . ' ' . 

■'.■ ■i'. .■■ .■■■:: y. ! . ■ ' 

■'■' C ■ •■.■̂ ::̂ %.,r 
^ , ■ ■ L. '■ ■ 1 .1 ■' >. 
, t . ' ■ 1. ■ 

■ ' i . .'. i» ' ■ . , ■  ■■■'■ 

Als Revisionssteile von Vorsorgeeinrichtungen.können.nur ... 
natürliche Personen;und Revisionsuntei"nehmen tätig sein,. 
die nach dem^Revisionsaufsichtsgesétz zugelassen sind (Art. •. 
52b^BVG).:bas.Bévìsiorisaufsichtsgesetz"selbst sieht úmfas . 

'. sérideyorschriftén betreffend Unabhängigkeit vor,' die für alle 
• F^evisionsstéllén gelten,und von.der. Révisionsaufsichtsbe.\¿\ 
hörde'zu überwachen'sind (vgl. Art.̂ .11. .RAG).  ._ .'̂ s ■ 

Art.; 34 ist somit'nicht"erforderlich und kann gestrichen wer; . 
^den^:!:'..;; :'vj.:^. V . ■■''■/■ •■.'■ r̂ :.;,! ' /.^^r';./,..:;'^^'.■ 

unabhängig davon ist nicht klar, wie eine'Beeinträchtigurig 
der Üiiab!hängigkeit„ijem.Ahscheinnai:h''^festgestellt werden 
■kaî l̂■(Àbs;.ij.■.■.̂ .. ■ ■. ■,.■ ■■■.•/■'.•r'i l̂̂ '~:v̂ ;'v7v<■'■■; ■■. 
Zuderñjstdásikriterium „nicht marktkonformé Bedingungen" . 
uhklarund in der Praxis nicht umsetzba'r,;dá diemarktkqn'. . . 
formen ̂ Beding ungen nicht allgemein bekannt'sind (Abs: 2 ; 
Bsbf). ' ;  ■■".■'•:■■* " ::■■'■ ' . '".^ ■'.'■, ■■ ■ ■■■ ■'■■' 

Streichen;  ;'. 
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, Art.'35.Aufgaben /,'] 
,* ' . V ' . " ' . ' ■ ■ ' 

Í .■, ■■ ■.,:, ■■';i.'<i.|. ^ 

! ;■ ' . 1 ,  . . ■■ , ■■ y. 
. f . ■ .. .■■_. • : , ' 1 . . , . ' • ■ 

Abs.'1 ...V ■.:.; ,̂. .J,^..,..:.,o.■, ,....,:.;=,„^.^ ■, ■ . / ■  . . ■ 

„Mit der.BVGrStrùkturreform wird keine Verpflichtung zurFüh.^ 
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durç/i.. :". 
die Hintertür.dQ\ Verordnung soH nun trotzdem ein internes. . 
Komro//sysiem"(/KS|flächendeckenä éingeíführtw^ 
Diese Bestimnfiung..schränktiri.unzulässigerWeise:d.en. 
Grundsatz^der Organisationsfreiheit der VorsorgeéinrichtunT 
geriein"(^rt.'49Äbs..1'BVG). ■.■..: ■:> V':!; ■■■.•Í r*"..';" 

Abgesehen;dävoh, dass. von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines'internen.Kòritrollsysternsbe' ,. 
.'steht, ist es auch nicht Aufgabeder Revisionsst_eilë, deren  . 
.Anwendung zu,bestätigen.i  ■ :'■ ' . .■■'.'■ '■ 

Streichen' ,' 

■■■■ ■■■■■'■■'.■'■ ' .V 

i ' ■ . ' :■ '■■  ^ . 

' p i ■**■ ■ :■ ■ 

■ > ■ "• . . ' "s  r ■'■■:.■.' ■'■ .■ .,::. ' ■■ ■ ■•' '  ■ ■■ ■ 
Diese.'Àùfgabe der Revisipnsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1' Bst. b und c BVG.. 
herleiten. Die Bestimmung steht.im direkten Widerspruch ./, 
zum'Gesetzestext, wonach die Revisipnsstelle lediglich prüft, 
ob die'Eihhaltund der Lovatltätsoflichten durch das oberste 

Streichen ■ ., 



'Artikelnummer kohümehtar und Begründung Antrag 

:Art. 40 Unabhän

¿ g j g k e i t . ^ j '  : . ■;¿/'' 
'Abs''i':. 

.„vv.LiU:;;:;,:;.. Es ist'hicht klar, wie eine Beeinträchtigung der IJriabhängig

keit „dem Anschein nàcfi" festgestellt werden kann. ' N 

Streichen von 
Satz2inAt)s! 
1 ^ ■. V ' . 

 . L, . ■ ■ . . : i :  ■Abs..2Bst..f "■■.■.■•■':: '■ ■■■ "■. ■ .■;■■; ■;.'•' :;■■■■'■■ 
:  :^ .•'.:?.. '■' ■ ■ . ' / ' ■ ' : ■ ' • ■ ' ''■'■■■ .■■/'•'■■ ' ■ " : ■ ' .  : ^ .  : ' ' i ' " '■ ̂  ■' 

^¡Oai'Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar' . 
.und in'der Piaxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bediingungen nicht allgemein bekanrit sind: Es besteht zu

derriidie Gefahr, dass (tendenziell), grosse Anbieter den Zu

schiag'erhalten, was zu einem Ähstieg;der Kosten führt. 
Es ¡iegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfmiheit.' 
vor, wodurch die,Eigenverantwortung'des Führungsorgans' ■■.. 
■eingeschränktwird.'. ^ . , . .' •■'.■ ..' . . "'■... • ' 

Streichen von 
Bst.r ■ ■'■ 

.Art;'46 Leisturigs ; 
'vèrtesse ruñgén, bei. 
;nichtvbllständig;;i ■ 
geäufneten^Wert.' ■■ ! ; 

;'sçhwahkungsresér

ven 

í ' í-l;^:. 

'iDiese Bestimmung grain in geradezu willkürlicher Art und '..■;. 
Weise'inden Auionorfiiebereich'der Voi^órgeeinnchtung ein. ! 
Damit wird'die Führürigsverantv^ortuhg des obersten Orgàn.s 
in Bezug auf.die Leistungen der Vorsòrgéeinnchtung  ohne," 

■gesetzliche Grundlage  eingeschrärikt (Art. 5Íá;Abs. 2 Bst. b 
und e BVG); Diese Regelung würde.zueiner systematischen . 

..Unglèichbehandluhg zwischen denAktiveri und den.Rent'., 
/riern einer Vorsorgeerniichtuhg führen,,sofern der technische 
"Zins^höher.jst als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel.  , 
lung derAktiven im.Vergieich zu den Rentnern. ■ .. 
I ■ ■  ■ , . , . ■ ■ • ■ ■ :  ■ . . ; • 1.'■'■.'• ■ . • ' . : ' . ■ .' .■  .  ■ . . : , ' . ■ . . ■ ■ ' , ' ■ ■ ' ■ ' " 

.Diese ßesf/mmungVehdetzüdem:den BVGMiridestzlnssatz 
^Is Referenzgrosse auch "auf die weitergehende und aijsser ; 
obligatorische Vorsorge an. Dies; ist systenifremd und . 
schränkt inunzulässiger WeisedieGestaltungsmöglichkeiten; 
des Führungsorgans ein. '''•■•'■■. . • : \ .  ' . . . . . 

Streichen ■. 

.  ■ .  ' ;■■ , 1 . 

.'■■■  ■ t i ' ■ " : : , ■ ■ 

i'Ärt:'48aAbs. 1 Bst.. 
d.undAbs. 3 Ver; 
waltüngskosten. 

■f ■ ■ ■ ¿ r . ' ■■ ■■■"Í 

'■ ' i ■! ' . 

■ AbS;'3,;:. ;":;...f , ;, ";:..':■>.;';.•'■ .■■.:■■;:■■ ■■■■ 

.'Diese Rege/ung/srn/c/ii érfoftíerí/'c/?, da eis ohrieiiin dem 
.jFüh'rungsorg'án obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen: ," 
Unklar ist zuderTÌ,..wàs.unter ¿nicht.exakt atJsgevirieséneri;' •'.'■■ 
yérmogénsverwaltungskósten''."zú verstehen.ist; Anlagepro.'.■ 

'dukte können nicht ohne weiteres inĵ splchemit „ihtránsparen'; 
,ten Vérvífaltungskosteh" bzw. „transparente Verwaltungskos. 
•.ten" aufgeteilt'werden". Die Umsetzung.der Bestimmung ist., 
rfiit erheblichem Au^vand.und zusätzlichen Kosten yerburi: .: 

: deni'Ohne dass sie zu einem erkennbaren'Nutzen führt. . 

Streichéñf'' 

Art.,48f Anforde

rungen an.die Ge .. 
schäftsfpii rung.und 

;Vennögensyerwal;,' 
'̂ tung'.':V'V' ■■■■■'■y 
'■■■■'■ v'v,..;'.,', ■■'.,'■ 

.sT *, 
■■.' t ' . 

Ä'rt.;5'.1b;BVG regelt die Integrität und.Loyali'tät der Verant ^ 
.wortlichén'abschíiessend,.wesh'alb eine zusätzliche Verord: 
nurigsbestimmung nicht erforderlich urid:(Tiangels einer ge

.setzlichenGiundlage riichtzujässigist. '.'.; •"...;! . '  , .
" . i _ ; '(..).■■; ' • j■■ "*■■':■ ■ »: ■■ ■) : " " ■.■':"'''!'■■:'  ' ; ,■ ' , . . „ ; '■ •'".■■ ■■ 

. Abgesehen idavon^yerkennt diese Bestimmung, dass im Be

i'reichider Verrriögensverwaitung die' lJnterstèllun'g;'uiiter die. ■■ 
FjNMAiàllein noch keiri Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die ..: 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. .. 

. Streichen ;.• 

■ ■ ' : ■ ■ ' . . • . ^ " ■ ^ ■ 

, ^ . .., : , . .., 



..Xrt.'AßnVerrne»-
dungvonMnterej 

isenkpnfliKtenv. 

^̂  ' á so lcheRecMsa^ '^G)und*eR«^ '^Äur*das ; . ; , U ■ : : 

•.s;.«"f ":r"_¿..a..™.» »Si-i' ■' 

^:^--'-^¿ -̂  :̂ -- -Das VerbotvonOa^e^ ^lcMd"f^^^r^^:" .;^'.\ ■ >/̂  "V ^::^ O-,-

■/.̂  ■ --::\'^v"V'soiern diese andera >^^j^:i:¿., , :^-^^^  
":̂  ^-/ ^ - ^ > ^ J ^ c h ^ ^ 



Artfkelhummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art.:4ai'Recht5ge

"schäfte mit Nahe

.stehehden ■ 

> ; ■ 

:o".-i>i''V'■!""'■. ■ ■ 

■..\v ; 

_■ y r.i. ., :-

Auch diese;8éstimmung .verfügt nictit über die erforderliche . 
gesetzliche Grundlage: Art. .51c BVG regelt das .Thema ab:" .'" 
schlieasend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verprdnungsbésîim'mung erforderlich ist. ' , ■ ; 

Insbesondere^ beste ht keine gesetzliche Verpflichtung, die ■•', 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang.iur Jahres \ 
rechnuhg.offenzufegen {vgl.;dazu Art.. 51 c Abs. 4 ßVG) bzw.. 
■zubegründen.^ :,■■■ "_". ,:■;: ■■ ■. .■.;..•.■'■■•■; ' '■ ■. \,' '. , . .' . 

:■ ' '■ ' '■ ■. .■*  '■ ' ■ , '. j ■ ' ■ — ■ ■ ..." :  ^ '  ' . ' ' ' ' ■ ' ' ■ " ,■ 

'Der Revision s stelle obliegt es fedigiich, zu prüfen, ob in den ,
offerigelegteh Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

géeinnchtungen gewahrt sind .(Art. 51 c Abs. 3 BVG). Weder ■ '■ 
ist darin die Prüfung, der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformir. 
tat noch der 'Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vörge^ 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht ümsetzbar, da auch eine;":.

Revisionssteile über ketriè verlässtiche Information darüber ■■ 
verfügen kann,.pbein Rechtsgeschäft ^marktkonfórm'í ist, 
zumal dazu áüch keine Legatdefinition besteht.' .. , ; ^ .^'' , 

Zudem wird.durch diese Bestimmung,massiv in die Eigen " ' 
Verantwortung des oÍDersten Organs .eingegriffen: Die Mitglie ■ 

, der des'Führungsprgans werden geradezu bevormundet, da .'. 
fidefiVerbrdnungsteixidiè (stilìschweìgendej Vermutung eril ; ' 
:.häii;̂ das Rechtsgeschäft.sei.nicht màrktkonform abgeschlos

sen worden..'^'.'"' ^'' :■.'■'■■:''■'■■. ■,■ '": . ■'̂  !  ' ' ■■ 

Abs. rund 2 
streichen ■ 

Art'48j Verbot von. 
■Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst, b ^■ , . ' . ; . ; " . V" . , ^"^ 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

: Streichen 

rÄrt.'48k Abgabe 
von Vermögensvpr

,teilen J l 

,... ....̂ .. ., 

;'.vv9''#t^"' 

Abs.2 ;v'. '.;; ,:■' .■■ ; '̂■'■■•̂ '̂  ■■'.:■'.;V 

Eine Offenlegüngspflicht gegenüber der Einrichtung ist genO: 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenjegüng gegenüber^, 

^derh.Arbeitgeber ist dagegen nicht érkéiihbar. insbesondere : 
■:da der'Arbeitgeber seine Iritêrèssen.im, paritätisch .besetzten; 
Stiftungsrat vertreten kann:. Schliesslich ist diese Regelung ... 
■namentlichbei Sammelstiftungen; beidenenunter Umstân' 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, ihidef,.. 
Praxíshichturhsetzbér ':'•'■■ '.•.;:'■'■',■.,."..' '. '" ;í 

Überarbeiten 

Art.. 48r Offenlegung Abs: i . . . ; ; . , , ' ;  ;   . ^ ' : ; . ; ; : / : . :■ . . . . / <  ^ : .;■,; . v . ^ i . : : 

Die Pflicht zur.Offeiiiegung wird bereits in Art, 51c Abs. 2;V;V 
BVG geregelt..Aüs;diesem Grund ist nicht einzusehen, wes !.. 
hafb die Mitglieder des obersteh Führungsorgans zusätzlich ' ; 
die wJrtschaftlichenBerechtiguñgen áh Unternehmen offen' 
.legenmüssen.;.'/. ■. . 'v ,; ' : '=; '■.'.■ 

.Es ísíjauch nicht ersichtlich, wäs.die Revi si on ss teile mit'diêr' ■. 
sêr.lnformation anfangen soll:.Nur weil etwas KoWolliert wird, 

'ergibt sich'keinéhohereVoisorgesicherhëit: T '̂ ' '..."'  ̂  

Streichen' 

. ' '. ' . ! ' .  . i l '■' 



Indung 
Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvor 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrfgl. 

Streichen 

f III. Übergangsbe-
I Stimmungen / !V. 

Inkrafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt weí-dén sollten, ist die Anpassungsfnst 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag:. 
kraftset 
per 1 JanuE 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31 Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die s^bstbeaufòighiigt werden. Durch die vorgesehene Pro

ie unnötige doppi 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
wâhrielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Simeta AG 
Gnadenthalerstrasse 2 
5524 Niedenvil 

Rolf Wietllsbacl]  

Geschäftsführer 
Arbeitgebervertreter 

Arbeitnehmervertreter 



roülDí 
2 a FEB. 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Frauenfeld, 25.02.11 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere In der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sle.schwächen^die^.Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Tli^i 
! Komme ntäflünd! Beg ründung¿^ ■ • ' . ^ K ^ 

rAntrag 

^ r t ; ;7^ufëichgabq 
I ga beid^A'ufsichtS; 
Ibehöroei 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art; 33 Zusammen

setzung oberstes 
.Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 à BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min . 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gerneinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährielstet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist: ' 

Streichen / ■ 

Art. 34 Unabhän ' ■ 
.gigkeit . . . " 

. ..'. i! 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein; 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
,52b.BVG).'Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend'Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revislonsaufsichtsbe . 
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 Ist somit nicht erfprdèriich und kann.gestrichen wer

den. .  , . : . . . 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit «dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ¡st das Kriterium „nicht marktk'onforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis n¡cht umsetzbar, da d¡e mari^tkon. 

■ formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). • ' ■ . ■ 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben' / Abs.lV. ■' . — 

Mit derBVGStmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füti

rung eines Intemen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nuri.trotzdem ein internes 
Kontroilsystem.(IKS).iiàcYiendecî end eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den . 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG):': 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver . 
pflichtung zur Fühmng eines internen' Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätiqen.  . . 

Streichen ■ 

' 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob'die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraän hinreichend kontrolliert wird.*' . ' 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit ' , \ 
'Abs. l . , 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von, 
Satz 2 in Abs': 
1 

: 
Abs. 2 Bst f . 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, waS'Zu eineni Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung derA/eriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führuhgsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs ;, 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser, 
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
.Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs ' 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichlung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den:Aktiven und.den Rent. 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

:̂ lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. ". 

Diese ßesi/mmung wendet zudem den ByGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende und ausser

, obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfi'emd und 
.schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltüngsmögltchkeiten 
des Fühmnqsorqans ein. 

Streichen. 

Art. 48a Abs.1 Bst 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

■■'_{ " 

Abs.3 . 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
iFühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Ünktár̂ jst zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen Ist. Anlagepr̂ o

". dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen,̂  
, tenVerwaltüngskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

• teh" aufgeteilt vi/erden. DieUmsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne.dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde., 
rijhgen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenwal

tung 

1 

r ■ 

Art. 51b BVG regelt die Integrität undLoyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

.Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FÍNMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venft^altung.darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die . 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer ~ Kommentar und Begründung < Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und ' 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2 

D¡e Urnsetzung d¡eser Bestimrnung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von ínteres. 
senkopfllkten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkqnflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, däss 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle oftenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft: „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG), Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte.niit Nahstehenden mart<tüblichen Bedingungen 
entsprechen ■ müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichflich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungs bestimrnung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz^ 
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 
■ . 

. ■ . ■ 

■ 

: ■ ' 

Abs. 1Ï;. 

Art.'48h geht zudem massivüber den Gesetzeswortlaut hin

aus .unid führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensahlage und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
;yorsorgee¡nrichtung vertreten sind, zü einem dauerhaften . 
Interessenkonflikt führen riiüssen. 

Streichen 

t . . .' 

■ A b s . 2 ' ' ' . ■'. ;' 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

■Es wirdvorab vert̂ annt, dass alle Mitglieder des otjersten , 
Fühmngsorgans In einem auf Dauer.angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. 

Auch derAnschlussvertrag einer Arbeitgeberflmia muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be

. Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sichnicht ■ 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschafflich 
berechtiqt Ist. 

. . . . . 1 

Streichen 

i 



Artikel nummer Kommentar.und Begründung Antrag i 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzlicheGrundlage: Art. 51c'BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
yerordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhäng zur Jahres

' rechnung offenzljlegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzvy. 
zu.begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art; 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marî tkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge , . 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über, keine veriässliche Infomiation darüber 

.verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform' ist 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht 

Zudem wird durch diese Bestiriimung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werderi geradezu bevormundet da 
 der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkpnform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

■ . 

i 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b ' 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

; Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 :' ' .,. 

iElne Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dern Arbeitgeber ist dagegen hicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat.vertreten.kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeltgeber angeschlossen sirid, in,der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 . , ■■ : ■ ■ . . • ' ■ ■ . . ' . ' ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG'geregelt. Aus.diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftiichén Berechtigungen an Untemehmen;offen

legen müssen. 

,ES ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weitetwas kòntrolliertwird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

1 
Streichen ' . 



'Artikelnummer Kommentar und Bégirundung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung! 
per 1. Januî 
2012. Anpaî 
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überartaeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsichl entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht , 

Ubera rbeiter 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu üt)erarbelten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge
währielstet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Schäfli & Dieterich AG 

Schäfli 
ieterich 

Tri 062 721 29 3SI F u o u rZ1 27 l ì J riauslechniLdi 

ZucdMntr. I M 
«UO FraumTdi 

Thomas Schäfli 
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Nr. 
Département fédéral de l'intérieur DFl 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

YverdonlesBalns, 25.2.2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la 
LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Permetteznous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 
1, de l'OPP 2 et de l'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances  notamment celles de l'OPP 2  vont manifes

tement dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire su

prême et engendrent des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression 
fébrile au changement, que le législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il 
convient de remanier les ordonnances. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la 
délégation de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par vole d'ordonnance 
un droit matériel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la ré

forme structurelle de la LPP. Aussi y auratll lieu, lors de la refonte des modifications des 
ordonnances et du rapport explicatif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le 
législateur au Conseil fédéral. 

Prise de posit ion sur les différents points : 

Ces ordonnances entraîneront un effet structurel du marché LPP : 
La pression réglementaire qui émane des nouvelles ordonnances engendrera des 
frais supplémentaires considérables dans les institutions de prévoyance, et notamment 
celles des PME, qui gèrent pour l'heure leurs propres caisses de pension en faveur 
de leurs collaborateurs. La complexité actuelle de la prévoyance professionnelle 
amène déjà bon nombre de ces caisses à se demander si l'investissement (en temps) 
à consacrer aux contrôles ordonnés par l'Etat sera rentable une fois que leurs revenus 
auront été grignotés par la hausse des frais. Ces nouvelles mesures n'obéissent à aucune 
urgence. La réforme structurelle obligera sans doute ces caisses à tirer leur révé
rence. II semble que des sociétés assumant leur responsabilité sociale soient devenues 
Indésirables. La plupart de ces institutions sont Impeccablement gérées et ne 
suscitent pas le moindre reproche. Bien au contraire: étant proches des assurés et 
connaissant parfaitement les besoins propres aux entreprises affiliées, elles obtiennent 



des résultats meilleurs. Les nouvelles ordonnances concrétisant la réforme structu
relle de la LPP appauvrissent cette diversité de l'offre typiquement helvétique. Les gra
ves manquements des nouvelles dispositions au principe de la liberté d'organisation ancré 
dans la LPP mettent les organes responsables dans rimpossibilité d'aménager leur 
caisse de pension en parfaite adéquation avec leur situation financière et structurelle. II 
en résultera des restrictions incisives du jeu de la concurrence, des produits déper
sonnalisés reflétant la réglementation au pied de la lettre, plutôt que des solutions de 
prévoyance séduisantes. 

Ces ordonnances entraîneront un surcroît de coûts pour les assurés : 
Selon les dispositions de l'OPP 1 relatives au financement des nouveaux organes de 
surveillance, les coûts de la surveillance seront totalement à la charge des institutions 
surveillées et donc, en définitive, de la communauté des assurés. C'est la pratique actuelle 
et il n'est pas surprenant que l'on s'y tienne. Pourtant, il s'agit ici d'un surcroît de 
charges considérable sous forme d'émoluments supplémentaires perçus directement, 
mais aussi, en Interne, d'un surplus de frais pour la rédaction des rapports destinés 
aux autorités de surveillance. Tout cela conduira à une hausse sensible des frais 
administratifs à la charge des assurés. C'est ainsi qu'en vertu de l'art. 7 OPP 1, la 
Commission de haute surveillance, pour ne citer qu'elle, sera autorisée à percevoir une 
taxe annuelle de 300 CHF par institution de prévoyance, majorée de 1 CHF par assuré. 
S'y ajoutent les coûts générés par la surveillance directe, dont le montant est inconnu 
à ce jour mais qui, de toute évidence, augmenteront pour pouvoir financer les 
nouvelles autorités de surveillance cantonales, organisées en établissements Indépendants 
de droit public. II serait du plus grand intérêt pour l'opinion publique de savoir à 
combien s'élèveront ces coûts, ne seraitce qu'approximativement. 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition . 

OPPI 

• Art. 7.Taxe de . 
surveillance due 
parles autorités' 
de surveillance 

La taxe.de surveillance est tout à fait excessive et sans 
aucun, rapport avec lès tâches légales de haute surveil

lance. Il convient de la réduire nettement 

à remanier 

i 

Art. 8 Taxé de 
surveillance due 
par le fonds de 

■ garantie, 
l'institution supplé

! tive et les fonda

: tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et ilconvient de la 
réduire dans de fortes proportions': 

à remanier 

OPP 2 

Art 48a, aL 1, let 
d, eia!. .3 Frais 

, d'administration 

AL'3 . . ■ . . ' . . ■ . ' ■ .. . . . 

Cette réglementation est supernUè puisqu'il Incombe de. ' 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement De plus, qu'ënténdon par «frais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 

■ produits de.placement ne peuvent pas être tout simple

ment répartis en produits «à frais de gestion rion:transpa

rents» et produits «à frais de gestion transparents.». " 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et des coûts suppléinentaires, . 
sans pour autant se solder par une utilité.«mesurable»'. 

à biffer 

http://taxe.de


; 48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

îirïentaire et monfs 

L'art. 51 b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté â observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par vole d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil

lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une 
meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les grands 
prestataires (banques) et engendres des frais su{}

»lémentaires. 

■:fifiiiiïi??ur.Tr 

à biffer 

Dans l'Intérêt des assurés et du 2* pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

SCHOTT Suisse SA 

Alain Gugger 
Directeur Finance & Administration 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Rafz, 25. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefomi) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftung s rates und lösen hohe, voll zu La
sten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktur reform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

IKommentarjunälBegrÜndungf 

mêZ~M^m^!^^. 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erìassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelie von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsüntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revtsionsaufsichtsbe-
hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wieeine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mart<tkoh-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
njng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H//?ierfür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhältuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkönfonne Bedingungen' ist unklar 
und In der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkonfonnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag ertialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vèrtràgsabschiussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
einaeschränktwird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs-
veriaessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. .transparente Venvaltungsko-
sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit emeblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsführung und 
Vemnögens venval
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vennögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Vertiältnisse kein Interessenkonfiikt entstehr. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionssteile offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschl/esserid und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrú und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauemaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauen/erträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge-
schäne mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Martttkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfonm" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vemiutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegüngspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

Streichen 



immer Kommentar und Begfflndung 
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Abs.2 

Die Pflicht zur AbgoftivÉwTJiÉiliiBgensvcrteiien wird bereits 
in Art. 48k Abs.^ 9pjitOIJ|flMBiri«tauc^e Offenlegung 
enthalten, weaW<btfìHhOTa<BWlTB||fcng erübrigt 

Streichen 

: " tK. . !•■ ' , 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über —̂  ""''"'—"''■"'"■" " '™ 
chen(Art.4«4ag;i 
verfrüht. 

Selbst weril^ 
punkt in Kraft 
bis zum 31 

len bereits auf diesen Zeit

Anpassung 

Antrag tn ^ * 
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfnst " ' ^^ 
Dezemt 
3. 

ASV 
Die gesamte Verordnunfl^^Cj||iländig zu übei 
Bestimmungen sind groUJUM^unnotig und 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Ge 
Verschärfung dar, 
beruht. 

Zudem vrtBcfryQffciCwnt. tiess die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst | j iÉ f | Ìc l Ì f l l ^WjDÉiB̂  purch die vamaialinne Pro

dukteaufiB^«nÉiÎ»Mâmige ' 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Vorsorgestiftung Hauenstein AG 

^3'**ÍÍí2^*.<J? 

F. Hauenstein P. Ramsauer 
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Josef Berne! 2 8. FEB. 2011 
Im Leim 8 
5070 Frick . , 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

5070 Frick, 26. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns. zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu 
nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich 
eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen 
hohe, voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen 
Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind 
darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe 
der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag 
enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung 

B W 1 

Art. 7 
Aufsichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörd 
e 
Art. 8 
Aufsichtsabgabe 
n des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtu 
ng und der 
Anlagestiftungen 

B W 2 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in 
keinem Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten 
markant reduziert werden. 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen 
können nur natürliche Personen und 
Revisionsunternehmen tätig sein, die nach dem 
Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit 
vor, die für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. 
Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann 
gestrichen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme 
Bedingungen" unklar und in der Praxis nicht 
umsetzbar, da die marktkonformen Bedingungen 
nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Antrag 

Überarbeiten 

Überarbeiten 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Antrag 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung 
zur Führung eines internen Kontrollsystems 
aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnung 
soll nun trotzdem ein internes Kontrollsystem (IKS) 
flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen 
Kontrollsystems besteht, ist es auch nicht Aufgabe 
der Revisionsstelle, deren Anwendung zu 
bestätigen. 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht 
gesetzeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c 
Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. Die Bestimmung 
steht im direkten Widerspruch zum Gesetzestext, 
wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt 
werden kann. 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein 
bekannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass 
(tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, 
was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der 
Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die 
Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen 

Streichen 
von Satz 2 in 
Abs. 1 

Streichen 
von Bst. f 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Art. 46 
Leistungsverbes 
serungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten 
Wertschwankung 
sreserven 

Art. 48a Abs. 1 
Bst. d und Abs. 3 
Verwaltungskost 
en 

Art. 48f 
Anforderungen 
an die 
Geschäftsführun 
g und 
Vermögensverw 
altung 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art 
und Weise in den Autonomiebereich der 
Vorsorgeeinrichtung ein. Damit wird die 
Führungsverantwortung des obersten Organs in 
Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung -
ohne gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 
51a Abs. 2 Bst. b und e.BVG). Diese Regelung 
würde zu einer systematischen Ungleichbehandlung 
zwischen den Aktiven und den Rentnern einer 
Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben 
der Aktiven. Dies führt zu einer systematischen 
Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu den 
Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-
Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge 
an. Dies ist systemfremd und schränkt in 
unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin 
dem Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu 
überprüfen. Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt 
ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten" zu 
verstehen ist. Anlageprodukte können nicht ohne 
weiteres in solche mit „intransparenten 
Ven/valtungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die 
Umsetzung der Bestimmung ist mit erheblichem 
Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne 
dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine 
zusätzliche Verordnungsbestimmung nicht 
erforderlich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass 
im Bereich der Vermögensverwaltung die 
Unterstellung unter die FINMA allein noch kein 
Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 
Kosten. 

Abs. 2 
Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) 
Vermögensverwaltung unklar. 

Antrag 

Streichen 

Streichen 

Streichen 

Überarbeiten 
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Art ikelnummer 

Art.48h 
Vermeidung von 
Interessenkonflik 
ten 

Art. 48j Verbot 
von 
Eigengeschäften 

Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 Streichen 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über 
das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht 
durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des 
obersten Führungsorgans in einem auf Dauer 
angelegten Vertragsverhältnis mit der 
Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma 
muss als Dauervertrag qualifiziert werden. Die 
Anwendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass 
der Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im 
Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an 
der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt 
ist. 

Abs. 1 BsL b Streichen 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvortel 
len 

Art. 481 
Offenlegung 

Abs. 2 Überarbeiten 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung 
ist genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen 
Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber ist 
dagegen nicht erkennbar, insbesondere da der 
Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch 
besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist 
diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, 
bei denen unter Umständen mehrere Hundert 
Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis nicht 
umsetzbar. 

Abs. 1 Streichen 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht 
einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten 
Führungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen 
Berechtigungen an Unternehmen offenlegen 
müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Information anfangen soil. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere 
Vorsorgesicherheit. 

Abs. 2 Streichen 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt. 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Übergangsbesti 
mmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und 
Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine 
Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag 

Antrag: 
Inkraftsetzun 
g per 1. 
Januar 
2012, 
Anpassungsf 
rist bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Überarbeiten 
überarbeiten. Die Bestimmungen sind grösstenteils 
unnötig und schiessen über das Ziel hinaus. Viele 
Regelungen gehen weiter als in Art. 53k BVG vom 
Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle 
sind, die selbst beaufsichtigt werden. Durch die 
vorgesehene Produkteaufsicht entsteht eine 
unnötige doppelte Aufsicht. 

Ich bitte Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen 
Pensionskassen gewährleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

ifosef Befnet, Stiftungsrat Profond Vorsorgeeinrichtung 
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ESS ARCHITEKTEN AG SCHWYZ 

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

Schwyz, 26.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B\A/ 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungs rates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war.' Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

IKommentarJüñalBegrÜndunfl rAntrag 
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.Artikel nu m mér Kommentar und Begründung Antrag 

BVV 2. 
1 ■ ■ ' ■ ' ■ ■ " 

. L ' . ; 

.Art. 33.Zusammen

setzung oberstes 
■Organ ■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor; Bestimmungen über die Min

destanzahl derMitgiieder des obersten Organs zu eriassen. ^ 
Daran ändert auch nichts/dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen ■ 

:für,die Gründung vpn Sammel; und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss [ 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist/wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ' 

Streichen ■  | 

^Art.;34;:unabhari■ » 
gigkeiti ;: .'■"^'

/ ■ ' .  .■ , •■ .1 . ■: 

. ■ v.^lt'V.:' ' ■ 

■ " . ' ■ ■ ' ' ! : 

■ ■' ■ 1  ' . ' : ■  . ■ 

Als'Reyisionsstellevon Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsüntemehmen tätig sein, . 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
.52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht.umfas. 
sende Vorschriften betféffénd Unabhängigkeit vor, die für alle. 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe; 

hörde zu übenwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 

. Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den.. . ■ ■ 

.Unabhahgig.dávdn'ist!ntcht klär, wie"éihe Beeinträchtigurig 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach",festgestellt werden 
■kann {Abs; 1). 

. ' . ' . . ■ ' ' ■ ' . . ' ■ ■" ■ 

:Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
'Unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formeH Bedingungen nicht.allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst^f). . ■ 

Streichen 

■ * ! 

Art.35 Aufgaben 
: i . ■ ■ i "'■ ■ 

[ . ' i . . . . . ' 

' ;■ l ï ' . ■." ■ 

. ■ ' ■ .  ' : ■ ■ ■ ' ■ ' " ■ ' . : . . ! ' ' ' ' 

Abs.'l ■ .■■ .'''■■ ■"■ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Führ. 
mng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein internes ~_ 

■ Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmungschränktin unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinnchtun ' 
genein(Art. 49Abs/1 BVG). 

Abgesehen.davon, dass von GesetzeS'wegenkeihe Ver

; pflichtung zur Fühmng eines internen kont(;óllsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelie, deren ■ 
Anwendung zu bestätigen. ^ 

' ■. ' 1 
Streichen 

■ : ' ■ ■ 1 

I ; 

■ ■ '. ' "i 

Abs.2 Z ■ / . 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomi . 
. und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung^ steht im direkten Widerspruch ;. 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ' 
ob die Einhältuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste ̂  
Oraan hinreichend.kontrolliert wird. 

Streichen. 

' ; ■ t 



i Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän . 
gigkeit 

1 

Abs. 1 .. . .' . ̂  

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig, 
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. . 
1 

' 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkönfonne Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfonnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg,der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f i 

1 

■. 1 
1 

■ i 

Art. 46 Leistungs

verisesserungen bei 
1 nicht vollständig 
■ geäufneten Wert

\ Schwan kungsreser

: ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein.. 
Damit wird die Führungs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt {Art. 51a. Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. . 
. 
Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser . 
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt In unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

■ ■■ ! 

. ■ ■ ! 

i 

.Art. 46a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Vèr

Í waltungskosten 

f 

1 

Abs.3 z 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten'' zu verstehen ist. Anlagepro

dukte könrien nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. .transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

streichen \ 

i 

1 

Art. 48f Anforde

• njngen an die Ge

'. Schaftsführung und 
; Vermögensvenwal

: tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant. 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verifennt.diese Bestimmung, dass im Be

reich derVemiögensvenA/altung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens ' 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung t:)evorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
■ ■ ! 

■1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

: Art. 48g Prüfung 
i der Integrität und 

Loyalität der Ver

■ antwortlichen 

Abs.2 . 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

; Art. 48h Vermei

1 dung von.Interes

■ senkonflikten 

! . . 

1 

1 

1 . 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Vervyaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an. 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

. solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das. 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema.bereits abschliessend.und.hinreichend vom Gesetz, 
geber geregelt w\Tá und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgtist. ■ 

Streichen 

i 

1 

1 

1 

Abs.1 

Art. .48h geht zudem massiv über den Gesetzeswprtläut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vemiögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessen konflikt führen müssen. 

Streichen | 

1 
Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab yérí<annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

haltnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Ariwendüng der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
. ! 

1 
1 

! 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag i 
■ ■■ ■ . 

Art. 48Ì Rechtsge^ . 
Schäfte mit Nahe ■:; 
stehenden 

' , . ■ . . . . . _ i 

"■■■,■■ • y, [Í. ' 

■ .,■ ' " ! ; ' •■ ' . . ; . . ■ 

' . ■ ! . ' 

4r ' ■■.;■''■"; .■'.' ,■ .
' Z •\, ' ,■ ;.■■■'' .,■ ; 

■ Â ■ ' ■ 

i t ' ' ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art..51.c BVG regelt das.Thema ab

schliessend und hinreichend; so dass keine ergärizende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist.' 

Irisbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

[ rechnung offenzulegen(vgl. dazu Art. 51 c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen.. . ' '" 

DeriRevisionsstelle obliegt es'lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ■ 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

;tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen.; Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist,' 

'zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv iri die Eigen

verantwprtung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

,.der|̂ des. Füh rung sorg ans werden.geradezu^bevormundet, da... 
\ der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfomi abgeschlos

sen worden. . ■ 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von . 
Eigengeschäften ;.. 

Abs. liBst.b 

; Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. . 

Streichen • "• 

Art. 48k Abgabe ■ 
i von Vermögensvpr

j teilen... 
l " ' ■ : i ■ 

! ■ ■ ' : 

\. ■ ■ ■■ 

Abs:2' ''. ■ . ■ / ' , .■ ■■" ' : ' .■ .' ' 

Eine Offenlegüngspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu. 
gend.'Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber' 
:.dem Artpeitgeber ist dágegeri nicht eritennbar,' insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat yertretén kann. iSchiiesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei'denen uriter Umstän

. den.metirere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. . ■ 

Ubera rtseiten 

1 ' .■ 

Art. 481 Offenlegung 
; . ' 

i 

Abs. I' . . .' 'r '. . ' ' 
Die Pflicht zur Öffehiegung wird bereits in Art.,51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesern Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb'die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
\.die wirtschaftlichen.Berechtigungen an Unternehmen offerì.' 
legen müssen. ■"■■_ Z Z ' 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

\ser Information ánfangeri soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. . 

Streichen 

. ■ ■ ' . . ■ 



Artikelnummer. 
•v.ù:«i 

flUb^gan^gg 
istìmmungenl^ì^ 
■Inkrafttretem 

yyhr,, ■ 

[GsiaimQmìi 

fAntriàg 

i[aM!S€iB¿gia^ií^ígíi^íg!i^^ : ^ @ ' rundlegender 
stimm u ngjÍTlü^3aje|integ^ 
'clieriiíA'rtfe Bf¿481 )Íistreinell ' KfafSeSjrBTpeSlBíuíiEoil í1 M [(Art 
Rerffüht 

Ibi sTzümí31 iDezem bërî20j1 ilIñicñtTr^l isti semi 

fkraftsetzunqi.v. 
perai ?£Janu'a rXZ.̂  

^ ^ ^ ^ & 
^ngsmstìBìs^ 
[S'ij^ezember 

Í überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

BSS Architekten AG 
Herrengasse 42 
6430 Schwyz 

ikj 
Hermann Heussiröeschäftsleiter 



Département fédéral de l'intérieur DFl 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Lieu, date %QMM.(l 'c2_^ .oA¡. iòl{ 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-nous de donner, comme suit, notre avis sur tes différentes dispositions de l'OPP 1, de 
rOPP2etdel'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances - notamment celles de l'OPP 2 - vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga
tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté
riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y aura-t-il lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli
catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi
tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

»position 

0PP1 

Art. 7 Taxe de 
surveillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de surveillance est tout à fart excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute surveil
lance. 11 convient de la réduire nettement. 

à remanier 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 8 Taxe de 
surveillance due 
par le fonds de 
garantie, 
l'institution supplé
tive et les fonda
tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient de ta 
réduire dans de fortes proportions. 

à remanier 

■ ■■■: :r & t | ^ : '  , ; 

OPP2 

Art. 33 Composi

tion de l'organe 
suprême 

II ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le 
Conseil fédéral a compétence pour édicter des disposi

tions sur le nombre minimal des membres de l'organe 
suprême. Le fait que les directives du Conseil fédéral du 
10 juin 2005 sur tes conditions requises pour la création 
d'institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien. 

à biffer 

■iiipiir;; 

Art. 34 Indépen

dance 
Ne peuvent être instituées à titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR). La LSR ellemême formule des exigences 
exhaustives en matière d'Indépendance, qui s'appliquent 
à tous les organes de révision et dont l'autorité de surveil
lance de la révision doit surveiller le respect (cf. art. 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela, il appareît diffìcile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'indépendance (ai. 
D

De surcroît, le critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2, let. f) manque de clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con

fonnes au marché ne sont pas notoirement connues. 

â biffer ^■ •̂■. 

Art. 35 Tâches Al. 1 

La réforme stmcturelle de la LPP n'impose pas de dispo

ser d'un système de contrôle inteme. Or voici que, parla 
petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les institu

tions de prévoyance devraient quand même se doter sys

tématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, au prín

cipe de la lil>erté d'organisation des institutbns de pré

voyance (art. 49, al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légafô ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
inteme, il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

àbiffer 

i r l i " J4I 

^ J 

r \ 
1 

L. tl î 1 



Numéro d'article Commentaire et ntottfs Proposition 

AL 2 

Cette tâche qui incomberait à l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art. 52c, 
al. 1, let. b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con
tradiction avec le lit>etlé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révision vérifie uniquement si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé oar l'oraane 
suorême. 

àblfler 

Art, 40 Indépen
dance 

Al. 1 

II apparaît difficile de constater «de manière objective» 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2* 
phrase de 
l'ai. 1 

A!. 2. let. f 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au mar
ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance à emporter le 
marché, ce qui ferait gonfler les coCtts. 

II y a par ailleurs atteinte à la lilierté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabilité de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let f 

Art. 46 Améliora
tion des presta
tions lorsque les 
réserves de fluc
tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à restreindre sans base légale (cf. art. 51a, al. 2, let. b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion de t'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une inégalité de 
traitement systématique entre tes assurés actifs et les 
retraités, dans ta mesure où le taux technique serait supé
rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt mini
mal LPP comme taux de référence pour ia pxKirsuite de la 
prévoyance et le régime surobtigatoire. Voilà un príncipe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

àbiffer ^ : i 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48a, al. 1, let 
d, étal. 3 Frais 
d'administration 

Al. 3 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incomt>e de 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement. De plus, qu'entendon par «frais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple

ment répartis en produits «à frais de gestion non transpa

rents» et produits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et úes coûts supplémentaires, 
sans pour autant se sokjer par une utilité «mesurable». 

àbiffer 

48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil
lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une 
meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie tes grands 
prestataires (banques) et engendres des frais supplémen
taires. 

àbiffer 

48g Examen de 
l'intégrité et de la 
loyauté des res

ponsables 

AI. 2 

L'application de cette disposition manque de clarté en ce 
qui conceme les changements personnels au niveau des 
gestionnaires de fortune (externes). 

àremanisr 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

L'art. 51b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance de «veil

ler à ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révisk)n (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1, let c, LPP). En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché. 

11 ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a au

cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo

sition spéciale sur la prévention des connus d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisam

ment réglé parle législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

àbiffer 

'"■.■Í.T 

■ '■. _■; 1 i ■'. 

"iii'rrúlTh 



Numéro d'articfe Commentaire et motHft Proposition 

Al. 1 
L'art. 48h excède largement, de surcroît, les termes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse errcmée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institution de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable. 

àbiffer 

.  "    ; ■ : 

AL 2 
L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. 
Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possitiilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondation par une personne ayant un intérêt économique 
dans la société affiliée. 

àbiffer 

"■ ■ Í E 



Numéro d'article Commentaire et motifs 
".■';,í,4f.ííí. .:""■■ 

Proposition 

Art. 481 Actes juri

diques passés 
avec des person

nes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de la 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super

flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce sujet. 

II n'existe en particulier aucune otHigation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art. 
51c, al. 4, LPP). 

II incombe uniquement à l'organe de révision de vérifier si 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent tes 
intérêts de l'institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri

fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans tes faits 
dans ta mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec tes conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabilité de l'organe suprême: elle met littéra

lement ses membres sous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions confor

mes au marché. 

t>iffer les a. 1 
et2 

Art, 48j Interdiction 
des affaires pour 
son compte propre 

Al. 1,let b 

Les dispositions de ta let a rendent cette réglementation 
superflue. 

àbiffer 

1 

Art, 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

AL 2 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant. Par contre, Tutilité d'une communication sup

plémentaire à remployeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la com

position est paritaire. Enfin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fon

dations collectives qui comptent parfois plusieurs centai

nes d'employeurs. 

àremanier 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. II n'y a donc aucune raison de contraindre les mem
bres de l'organe suprême à déclarer en plus les droits 
économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de la prévoyance. 

àbiffer 

Al. 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
mentation supplémentaire. 

à biffer 

III Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fOnd formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concemant l'intégrité et la loyauté 
des responsables (art 46f à 481), une entrée en vigueur 
au I"'juillet 2011 apparatt prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le 1*" 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
Jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

II y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le lëgi^ateur à 
l'art. 53k LPP el sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outre que tes investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'intérêt des assurés et du 2^ pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir te bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

Sol tnn Voyages 

O 

German Salirfas" 



I' ií I o R I I V 
I' ií I O R I ! A I H f 

^llrVnilrlr'l"|t|'Hii|ll|t|iìlMlllM'l"lM>»'ii)Plilli>iilili"ì'l!liliii'll 



rtiesos medical AG 
Schachenalw« *** 

CH5000A*"" 
Schwete

GS  EDI 

1 0. FEB. 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Aarau, 07. Februar 2010 

Vernehmlassung BVV 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1. BVV 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen ,. _, ♦ 
Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BVV 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus. der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 



/ ' ■ ' ■ / . ■ 
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Stel lungnahme zu einzelnen Punkten 
Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelhummer w . Kommentar und Begründung . ' . . Antrag :• ; .! 

! B W 1 r■::■::{: •  . , . . ■ • ■ . : . _ . . . .  . ■ 

: Art. 7 Aufsichtsab^ ■ 
• gäbe der Aufsichts:' 
.behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und sieht in keinem 
Verhältnis zuden gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 

! Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. V ' 

tJberarbeiten 

; : ■ ; .  ■ 

Art: 8 Aufsichtsab .' 
"gaben dés Sicher' ; 

héitsfonds, der ■ ' ' " 
Auffangeinrichtúng 
und der Anlagestif :■: 
tungen , .■'̂ ■̂';■ 

"Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markantre ■ 
■ duziertwerden. _ . '..^ ■ . " , : ; . ' . ; .■■'' 

Überarbeiten } 
. . . . . . . ^ 

i 
' . ■ ;  . ' 

BVV2   : 1 . . . . ' ' j ' ■ . ■ . ; 

Art. 33 Zusammen . 
Setzung'oberstes'" fi' 
Organ .. ' "̂  " . ¿ j , 

■ 'r.'~ ■

;Weder,aus Art. 51 noch ausArt. 51a BVG geht die Kom'per . 
■ tenz dés Bundesrates hervor; Bestirhmüngen über die Min

'destarizahlder Mitglieder dés obersten Organs zu.erlassen. .. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vòm.lO.'Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für.die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

i.tungen fèsthaltén:''dass eine paritatiscHeVértrétung gemäss .', 
.' Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
rOrgan nur zwei IVlitgliedér aufweist. ' ' ' ! . '  .■ . . . 

Streichen . > 

■ ■■...':■■.. ■] 

.Art.L34Unabhäri, 
gigkeit. . . . . . •...,_:,; 

1 ■ .■ ■■ ■ 

■ ■ ■ ■ ' ■ ; i 

■ / : .  . . .■ ,■ ■ ( 

' . 1 . ' ■ .  ■ ' ■ 

Als Revisionsstelle vonVorsorgeeinrichtungeri können hur 
inatüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
idie nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelasseri sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für allé 
Revisionsstelleri gelten und von' der Revisionsaufsichtsbe ■ 

,hördezu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG).; '. . 

:.Art.;34 ist somit nicht erforderlich und kánn;gestrichen wer •. 
. 'dèa ;_"^.■,■.,!.'■.'_ ' .'...:'"/T.'.'^; •■ '''■■■•. ■;:'■■..::;' 

'■ Unabhängig davon ist nicht klar.iwie eine Beeinträchtigung ■ 
der Unabhängigkeit,'.dem Anschein nach".festgestellt werden' 
kann (Abs. 1). ::'~:'^■ ■ ■ ' ■ . • ■ ■ ■ 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkqnforme. Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkònr 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2. 
Bst..f).' . ' ■.■■ . v . r .  : ■ ■■■■>'•■■ ;■;' 

. ■ ■ 1 

Streichen ;. j 
■  . ■ . ■ .:'i 

1 

. . ■ . : ■ ' ■• ■ ■ ■ ! 

■;."■■■■■:: ^^i 
 . . ' . ' .■ . 1 

'■ ■■ i 



tVi^t^'iV"*' fl^í^^v;^^; 

'Artikelhumrher 
■"•", T ; ' ' T ^ " :  :"■': ' . ' " " ' . 1 ' . ; | . î ' y . ' ' r T . ; ■' ■ ■ , . . ;■. . •'■ 

Kommentai 'und Begründung . .. . .  Antrag 

Art. 35 Aufgaben 

'■ .  ■ 

Abs. l ij ;;■■ ■ ■ Vj ;  ^ : . ■'■ ' ■. '■"','■ ' 

Mit derBVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

lung einé_s internen Kontrollsystems aufgenornrhen:_Durç/i 
die Hintertür.óer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 

_Kontróllsystern/lKS) flächendeckend eingeführt werden. . ".. 
Diese. Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeéjnrichtun

genein'(Ärt..49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver '. 
, pflichtung zur Führung eines intérnen:Kontrollsystems be

.'steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren / ■ 
■Anwendung 'zu bestätigen. ■  .  ~ . ! " '' ;. 

Streichen 

; .. 1 
■ ■■■■■■ i 

Í 

■ ■ . ! 

■ . i 

■ ; . . . . ■ ■ •Abs;2r\ ■■;' ' ■.. : "■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle \s\ nicht gesetzeskonform 
urid lässt'sicff nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die.Bestimmung steht im direkten Widersisruch 
zum Gesëtzestext,wonach die Reyisionsstelle lediglich prüft, 
ob dié''Eiñhaltuna der. LovatitätSDflichten durch das oberste 
Orqan tiinreichend kontrolliert wird: ' ' ■ ' ■

Streichen 

. Ì 
■ Ì 

■ ■ . •  ! 

Art.40Unabhän '• ' 
gigkeit.;;;..., :;■•. 

Àt)s:;i;::..^!v'" '■. ::^".'^'.*;. " •'■ ■■"■;..■"'::'■■.■■" 

.Es.ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Uhabfiängig ' 
keit „dem Arischein nach" festgestellt werden kann... 

Streichen von ì 
Satz 2 in Abs: 

.1 

■ j . ' r ;'■ 

Abs! 2.BSt. f : ■ . •■;■•=.;■;•■ ; ■ V ,. ■■ :=.■; 

. Das. Kriterium „nicht marktkqnforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkpnformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es^besteht zu' . 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter.den Zu. . 
schlag erhalten, was zu einem Anstjeg der Kosten führt, i .■ 

Ésliégt zudem eine Verletzungdèr.Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch diéXigéñverántwortüng dès Führungsorgans. :. 
eingeschränkt wird. "■■' .'■ '• .■■;■.■ "■■' 

Streichen von ■ 
Bst.f ■ ■' . , 

; ■ . . ■ '• J* 

Art. 46 Leistungs. 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig 

^.geäufneten WertT 
schvyankungsreser

ven (̂  ■■; \y\ ■' 

. , . . . ■ l ' . ' . 

DieseÖesi/mmimg greiñ in geradezu willkürlicher Art urid 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersteh Organs ' 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichturig  ohne ■ 

;/gesetzliche7Grundlage. eing'eschränki (Art.; 51 a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG).'Diese Regelung würde zueineri'systématischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent . 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins.höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der'. 
Aktivéri'.Diés führt zu einer systematischen Scíiiechtérstel

luriglder'Aktiven im Vergleich zurden fRentriern., .^.. .: '. 

.jDiese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz . 
;á|s Referenzgrösse auch auf die weitergehende und.ausser . 
obligatorischëVorsorgè.an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsrriöglichkeiten 
des Führunqsorgans ein.. ...■_ : . ■ . : ; 

Streichen. 

;■■ ■ i 
.i 

. : . . í 

■/■' '■"1 



y^^^';-^y,^ ,,^-f<^fS^'-' '^:: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung ' Antrag  ■ 

■Art;48a.Abs..l"Bsl. 
d und Abs.:3.Ver

waltungskóstèn 

■ ' ■ ■ ; , ■ ■ . 

Abs.'s ■■■■ . r:; ; . ; ■ '■■■ '̂̂ ^̂ '■.\ : ' ' , ' : 

Diese.'Regelürig ist nicht erforderlich, da es ohnehin déni 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem] was unter „nicht exakt ausgewiesenen. '. 
VemiögensvenwaltUngskosten" zu verstehen istrÄnlageprö' 
dukte können nicht ohneweiteres in'solche mit „ihtransparen

. ten Verwaltungskosten" bzw. „ti"ansparente Verwaltungskos ■ 
teri" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestirnrnung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

; 

. ; . ■ ■ . 

48f Anforderungen^ 
an;die.Geschäfts .j 
führuhg und Ver ' : 
mögensverwaltungi ': 

■ ■ . ■ 

, ; : ■ ■ _ ' ■ ■ 

■ . ' ■ ; ■ ' . . . 

■ ■ ' . : ■ ■ ■ 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend,.weshalb, eine zusätzliche Verord .... 
nungsbestimmuhg nicht ertorderlichund mangels einer ge ■■ 
setzlichenGrundlage.nicht zulässig ist.'. ■ ; .':. 

: Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung," dass im .Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter.die. 
FINMA allein noch kein Garant für. eine bessere Vermögens

venÁfaltung'darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die'. 
.grossen Anbieter (Banken) und.führtzu höheren Kosten. 

streichen 

. . . . ( 
. ■ ' ■ ■ 

■ ■ 

. ■ 

■ . ■■ • 

■ ■  ■ .  ■ . ; 

. 

'48g Prüfung'der'■:', • 
• Integrität urid.Loya

lität derVerantvvort^ 
liehen ".' ■ 

■^Ábs.^2r'.' W:í'...■ :̂■ :̂=■^^ L >.,^:i;>,.yvi^.;:;^.^.;)^ ^y^,.:..;• ■;; ■:.̂  • 

Die Umsetzungdieser Bestimmung ist mit Bezug äuf.perso. 
nelle Wéchseí bei der (externen) Vermögensverwaltung un

klar. .■ ' : . : "'\^ ■; : '■■.■■.■ 

; tJberarbeiten >;■• ■ 

■ 



48h Vermeidung ... 
von Interessenkon^ 
fiikten ■ /;" ■ :  ] ' [ 

1 ' ■'■■ 
. . . . ' ■ . . . . ' 

" ■■ ■ 

. . . ; ' . , . . ■  : ■ ■ 

■■■■':;■; '..l■..1^l. ■'■!;: 

■ ■ ■ ' ■ ' . / ■ . , .■ ■ ■ . . 

; ■ / : , . . , ■ ■ > : : . : . ■ ■ ■ ■ 

Art. 51b Abs..2 BVG weist die mit derGeschäftsführung oder.. 
Verwaltung'der.Vorsorgeeinrichtüng betrauten Personen an, 

; „dafür zu sorgen, dass aufgrund ihî er persönlichen.und ge .■' 
: schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht"'.• 
Als kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber.vor, dass '•■ 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51ç'Abs. 2 BVG) und'die Revisionsstelle zudem"; . 
prüft, „ob die Einhaltung der.Loyalitätspflichten.durch das 
obersté;Orgari hinreichend kohti'òlliert wird" (Art. 52c Abs.' 1 

■;Bst..c:BVG):Zudem schreibfÂrt.51c BVGvór; dass Recht. ■ 
.■geschäfte mit Nahstefienderi marktülDlichen:Bedingungen 
^entsprechen müssen. , i . . .■ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich,. 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur' Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und. hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Geseìzesàelegation an den 
Bündesratierfolgt.ist. \ . ;:, ]. ,. ,^. . : :  ' . I . . . . : ; ' ' . : : . \y . 

■ 

Streichen 

. . . . ' ■ 

■ 



■■ . Í . ' i í :V- . -

Artikel riuni'mer 'Kommentar urid Begründung Antrag 
.■■ ■•■: ' ■■ "■■ ■■.;■ ' i P ' ' ■■ i ■ ^' . ■■ 
Abs;..1. \ . .■.■■ ■ ■ ■ . .  ■ ■ 

Art. 48h geht zudem' massiv über.deri.Gesétzeswórtláut hin. • 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese.Bestimmung basiert zudem auf der 
falscheri'Ännahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung .vertreten sirid.zu einem dauerhaften '•' 
Interessenkoriflikt führen müssen. " ' . > 

Streichen 

. . . . 

,. . 

I '::'. ■ ■■ ■■•■ 

' ■ . ■ ' ' . ■ ■ ■ • ' ■ 

' . . ' < ■ ' ' .  ' 

Abs: 21. .'■■■;; ■■.'..■. ■ ■ . . :  : 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über:das Ziel . 
hinaüSiund erscheint züdem:nicht'durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des:obersten. . " 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsprgeeinrichtung.stehen. 

.Auch" der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma rriuss als 
, Dauervertrag qualifiziert werderi'. Die Anwendung der Be

stinimüiig hätte zur Folge,'dass der Arbeitgeber sich nicht ■ 
durch eine i^erson im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofernjdiese an der.angeschlossenen Firma wirtschaftlich. .̂, 
berechtigt ist. 

Streichen" 
■  ■ ' 

■ ■ ■ 

■.■■■ i 

i 
. ■■ ■ ■ 1 

. : 

^ . . . . . 
Art: 48i Rechtsge . 
Schäfte mit Nahe: 
stehenden..,* ::.. 

L . : ■ ; . . . ■ ■ ■ . 

...... 

 Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema.ab

schliessend undihinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erfordei^lich ist 

.Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
■Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahrés

réchnungoffenzulégen(vgl. dazu Art. Sic Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . :  . . ;v;. ;;.;:| ';.;■. 

Del* Revisionsstelle'obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den ■ 
offen;gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der.Vorsor

geeinrichlungen gewahrt sind (Art. 51c Abs..3 BVG). Weder 
istdariri die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mai'ktkonformi ■ 
tät'noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

. sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar,' da auch eine ' 
Revisionsstelle überkeine veriässliche Information darüber. . 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefiriltion besteht. 

Zudern v/ird durch diese Bestimmung.massiv indie Eigen

verantwortung des obersten .Organs eingegriffen: Die Mitglie

del.^des.Führun'gsorgans werderi geradezuîbevormundet, da ■ 
der. Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent: T 
hält, das Rechtsgeschäft sei nichtmarktkonform abgeschlos

sen worden. : , : . ' ■ ' 

Ab"s.'1 und 2' . | 
streichen ■ \ : j 

: ■ : : ■ ' 

■ _ ; 

■ . . " ' ■ \ 

. . . ■ . . 

i 
. j 

. , . 1 
1 

■ > I 

. 1 

, ; "■ ■ • : .i 
■ / ■ ■ ■ ■ . ! 

: Art. .48j Verbot von .!' 
Eigengeschäfteri 

.Abs, i lBst ! b i ; . . ; . '  ^ ' ; ■■'■. ■ . . . . . " ' \ „ \ 

Diésé:Régélung ist aufgrund Bst.^ä nicht erforderiich. 

Streichen 
1 



■ .. I . . t ■ 

Artikelnummer   Kómmentárund Begründung■ ' ' . : , Antrag . 

'Art. 48k Abgabe." . 
yon Vermögensvor

. teilen " .  ■ 

ï . .'■ ■ 

;Abs. '2.  '^ . " ' ' ^ ■.'.'.[.■■■ ' " ' ' ;^ ' : ' : . . . ' . 

Eine'OfferilegungsÍDflichtgegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dorn Arbeitgeber ist dagegen nicht.erkennbar, insbesondere 

■■■ da der Ai^b'eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicint umsetzbär. ■ . ' i " ' ! "'■■.. 

Überarbeiten 

■ 

,.48l!Öffenlegung . ;. 

' ■ .. . 

.Abs. I , ; ' :.;' .. :, ■ .■.■:. ̂  . ....;■ '. ' r'':. ' ' '■ 

Die.Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c"Abs. 2 . 
BVG geregelt. Aus diesem Grund istriicht einzusehen, wes : 
halb dieMilglieder des obersten Führüngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen 

legen.müsséri.'.':' ;',.'■ '"}'•■'■ 

Es ist auch nicht ersictitlich, was die Revisionsstelle'mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibtsichikeine höhere Vorsorgesicherheit; .. . 

Streichen 

■  ■ 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt.. . 

Streichen . 

.Ill.^.lJbergangsberi 
' Stimmungen / In '[■'.. 
: krafttreten ; 

Aufgrund der grundlegenden Kritik anöden Verordhungstj'e

slimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantw/ortli .
chen (Art. 48f491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht.;,';r_^;i'..' . •'[■ ■ ' ' . ■ ■ . : , :.•, 

, Selbst wenn diese Bestimmungen bereits^auf diesen Zeit' 
punkt in:Kráft gesetzt werden sollten, ist die An passu rig sf ri st 
bis zum31. Dezember 2011 nicht realistisch. '.'.'■.'■'■ 

Antrag: In . .1 
kraftsetzung. . : 
per 1.. Januar 
2012,.Anpas. 
sungsfrist bis' ; 

.'31.;Dézember ■ 

.20.13.".  .• 

ASV...: .:■"..'.. 
■ ■ ■ .  . ■ ■ . . . : ■ ■ ^ . .  ■ ■ ■ ■  . .  . , ■ ■  . . . . 

. . . . ' . . . 

■■ . ■::..iî  ■■' : 

■ Die gesamte Verordnung ist viDilständig zu überarbeiten. Die ■ : 
Bestinimuhgen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer,gesètzlichen Grundlage " 
beruht.; .''.'■. "; ■"' :.!..■;.;:''■■"■■;.;' 

Zudem vyird verkannt, dass die Anlegerlnstitutionelle sind, 
die'selbst beaufsichtigt werden. ' Durch die vorgesehene 
Prddukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. . 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche 

)r.lngrlA/alter Moser 
schäftsfüher Atesos medical 



GS - EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes ree ht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab- : 
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überart)eiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag : 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe ' 
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min ; 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen, 
Daran ändert auch riichts, dass bereits die Weisungen des .

Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist; wenn das oberste ; 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. . 

Streichen ['. '. 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig seih, 

. die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich.und kann gestrictien wer ;

den. ■ • : ■.■■.':■ 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs.l). . ;::..... .■.:■■.■ ^"^. ' 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkohforme Bedirigjjngen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die markUipn: 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bsi.f). ■ ■ 

Streichen:. . 

■ . ■ ■ ' 

■. . / '■■■'' ■ ■' . r 

■ . '■ " t 

■ . . ■■ ■ 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 ■ .. ■ : '■: : 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur.Füh

rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nfertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den ;. 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der.Vorsorgeeinrichtun

gen ein.(Art. 49 Abs. 1 BVG). ^ . ■ . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver ■■ 
pflichtung zur Fühnjng eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen'. 

Streichen ^ 

■ 

; 

. . . . ■ ■ ■ 

■ . . 

"Abs. 2^ . ■ ^ /;■;■ ■ ■:'.■ 

: Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform . 
und lässt sich nicht aus Art..52c Abs. 1 Bst bundc.BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht.im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, woriach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

' ■ ' . 

■ : 

■ . . . . . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

; Art. 40 Unabhän

' gigkeit 
Abs.1 \ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit ..dem Anschein nach" festgestellt werden kann. : '̂ \'.. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 .■:'■ 

Abs. 2 Bst.f 

Das Kriterium .,nicht mari<tkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbär, da die marktkonforrnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter deri Zu . 
schlag erhalten, was zu einern Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung.dér Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. ■ : ■ ' 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig . 
geäufneten Wert 

Schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürticher Art und '. 
Weise in den Autonómiebeteich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh rungs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage eingeschränkt (Art. 51a Abs: 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung fütiren, sofern der technische 
Zins höher, ist als die Verzinsung der Altersguthaben der. 
Aktiven. Dies führt zu eirier systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven.im Vergleich zu den Rentnern. 

Streichen 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge.an. Dies ist systemfremd und. '" 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. _̂  ■ ■ ' ■ .

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 . ■ ■ ■ ■ ; ■ . 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „niciit exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordenjngen 
an die Geschäfts: 
führung und Ver

möge nsvenwa Itung 

Art. 51b BVG regelt die Integritat und Loyalität der Verant . 
wortlichen abschliessend, weshalt) eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimrriung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und.führtzu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. ' 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

..flikten . 

■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das. :. 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 . 
Bst. cBVG). Zudem schreibt Art. 51cBVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungeri 
entsprechen müssen. ■'.■ ■ 

. Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten .besieht da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegätion an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

' ! 
■ ■■ ■ \ 

i 

' ■ ' ■ ■ ■ 

Abs. 1 

Art 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue . vom Gesetzgeber nichit gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestiriimung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

1 

Streichen ', 
" ■ 

1 

Abs.̂ 2 

Das Verbot von Daüerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

: Art. 48i Rechtsge, 
\ Schäfte mit Nahe

. stehenden 

i 
i 

'■ 

i . .■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Ttiema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte nriit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . , 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkpnformi . 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge. 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revi s ions stell e über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist; 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv.in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen:.Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) VermiJtung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 i 
streichen ! 

. . . ■ 1 

..' .! 

r ■ 

; Art..48j Verbot von • 
î Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst.b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich.. 

Streichen | 

; Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

. teilen : : 

Abs.2 . . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 

■■ Stiftüngsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Samrnelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

. Überarbeiten j 

1 

.i 

j 481 Offenlegung Abs. 1 . . . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes; 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 
■ i 

1 
. . ^ ' ■ ! 

! 
i 
Í 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiten wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshaib sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

tu. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1, Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart)eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

A u t o ^ K ü r y AG 
Moosstr 9 
8803 Rüschlikon 
Tel. 044 724 52 52 
Fax 044 724 52 99 

r i ^ 
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GS  EDI 

1 a FEB. 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Madiswil, 08.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart}eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Oer Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes ree ht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzget>erischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung 
."""""■»^■!r.''*'!"y . j 

Art 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

t>ehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren.  

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

iÜMen  

Auch diese Abga 
duziert werden. 

rhöht und sollten markant re

' ; * ;  ^ Í ^ Í Í : . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 1 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen-
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die martctkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturrefomi wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prijft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsofl lohten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kritehum „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung vñirde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit.intransparen
ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordenjngen 
an die Geschäfts
führung und Ver-
mögensvenwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 1 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von interessenkon-
flikter 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
ínteres sen konflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauen/erträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veri<annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberilrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi-
tät noch der,Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darijber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevonmundet, da 
der Verordnungstext die (stilischweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mart̂ tkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vertaot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erfordertich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstan
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarî eiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung virird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemiögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung,̂ ^ 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. ' 

StreKhen 

: m --■ 

III. Übergangsbe

I0lrnmungen / In

krafttreion .i 

,,; y/JiHyx̂ ' .sf^^ ■̂ ' 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 4Sf  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sdKen, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 n k ^ realistisch. 

Antrag: lr>

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

A8V ^■bft; 

■.. n~iyi4"» 

bîé gesamte Verordnung ist vollständig zu utwrariseiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen üb^ 
das Ziel hinaus. Viele Regelur>gen gehen weiter als in Alt ' . 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wfurde und stellen eine 
Verschärfung djStr, die nicht auf etner gesetzlichen Grundlage 

AMlem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Oberart>eiten 

f'v"'' 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überart>eiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 



BSM Grün GmbH 
Gartenbau 
Brunnenmattstrasse 7, Postfach 100 
CH-6317 Oberwil 

Tel.: 041 711 21 48 
Fax: 041 711 21 66 

Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Obenwil, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu 
nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich 
eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen 
hohe, voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen 
Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind 
darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe 
der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag 
enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Seite 1 von 9 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Art ikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l • 

Art. 7 
Aufsichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ¡st völlig überrisse.h und steht in 
keinem Verhältnis zu den gesetziichen Aufgaben der 
Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 
Aufsichtsabgabe 
n des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtu 
ng und der 
Aniaqestiftunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten 
markant reduziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzu 
ng oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen 
über die Mindestanzahl der Mitglieder des obersten 
Organs zu eriassen. Daran ändert auch nichts, dass 
bereits die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung 
von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 
festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das 
oberste Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen 
können nur natüriiche Personen und 
Revisionsunternehmen tätig sein, die nach dem 
Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit 
vor, die für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. 
Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann 
gestrichen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme 
Bedingungen" unklar und in der Praxis nicht 
umsetzbar, da die marktkonforrnen Bedingungen 
nicht allgemein bekannt sinä'(Abs:'^'Bstr f).- '̂  '■. -

Streichen! 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung 
zur Führung eines internen Kontrollsystems 
aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnung 
soll nun trotzdem ein internes Kontroiisystem (IKS) 
fläcliendeckehd eingeführt.' werderi. Diese 
Bestimmung schränkt in uiizülässiger Weise den 
Grundsatz der , O'rganisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen 
Kontrollsystems besteht, ist es auch nicht Aufgabe.. 
der Revisionsstelle, deren Anwendunq zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht 
gesetzeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c 
Abs. 1 Bst. b und c BVG herieiten. Die Bestimmung 
steht im direkten Widerspruch zum Gesetzestext, 
wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die 
Einhaltuno der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt 
werden kann. 

Streichen 
von Satz 2 in 
Abs. 1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung ' ■ ■. • Antrag 

Abs. 2 Bst. f.. . 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" 
ist unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein 
bekannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass 
(tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, 
was zu einem Anstieg der Kosten führt. ■ 

Es liegt zudem eine Verletzung der 
Vertragsabschiussfreiheit vor, wodurch die 
Eigenverantwortung des 'Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

. Streichen 
von Bst. f 

Art. 46 
Leistungsverbess 
erungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten 
Wertschwankung 
sreservéñ ; ' ' t 

■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküríicher Art 
und Weise in den Autonomiebereich der 
Vorsorgeeinrichtung ein. Damit wird die 
Führungsverantwortung des obersten Organs in 
Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung -

ohne gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a 
'Abs. 2'Bst. b urid e BVG).-biésé^ Regelung würde zu 
einer systematischen Ungleichbehandlung zwischen 
den Aktiven und den Rentnern einer 
Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben 
der Aktiven. Dies führt zu einer systematischen 
Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu den 
Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-

Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge 
an. Dies ist systemfremd. und schränkt ■ in 
unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des 
Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 
Bst. d und Abs. 3 
Verwaltungskost 
en 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin 
dem Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess. zu 
überprüfen. Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt 
ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten" zu 
verstehen ist. Anlageprodukte können nicht ohne 
weiteres in solche mit „intransparenten 
Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die 
Umsetzung der Bestimmung ist mit erheblichem 
Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne 
dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48f . 
Anforderungen 
an die -

Geschäftsführun 
g und. 
Vermögensverwa 
Itung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine 
zusätzliche Verordnungsbestimmung nicht 
erforderiich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ¡st. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass 
im Bereich der Vermögensverwaltung die 
Unterstellung unter die FINMA allein noch kein 
Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 
Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) 
Vermögensverwaltung unklar. 

Überarbeiten 

48h-yenTieidung • 
von 
Interessenkonflik 
ten 

Art,^-,:51b -.ĵ ^bs;,. 2 ., BVG:;:̂ vy.eiEt̂ j:r;..die;̂ , imi t , der 
Geschäftefiihnjng oder Verwaltung der 
Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, „dafür 
zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt 
entsteht". Als Kontrollmechanismus sieht der 
Gesetzgeber vor, dass solche Rechtsgeschäfte der 
Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c Abs. 2 
BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft,, „ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. -

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist 
ersichtlich, dass keine. Notwendigkeit für eine 
Verordnungsbestimmung zur Vermeidung ■' von 
Interéssenkoñfíikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wird und keine 
Gesetzesdelegation an den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen. '..:. 

1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs. 1 \ : 
Art. 48h geht zudem . massiv über den 
Gesetzeswortlaut hinaus und führt neue - vom 
Gesetzgeber nicht gewollte - Einschränkungen ein. 
Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten 
Organ:der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu 
einem dauerhaften Interessenkonflikt führen 
müssen. 

Streichen 

, V - . . - . I , . ■. "7-.- ~ j - ■ ■ . 1 

Abs. 2 
Das Verbot von .Dauerverträgen schiesst weit über 
das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht 
durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des 
obersten Führungsorgans in einem auf Dauer 
arigelegten; '.̂ ^ .̂VerlTagsverhältnis,,.̂ :. ,̂  , -, der 
Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma 
muss als Dauervertrag qualifiziert werden. Die 
Anwendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass 
der Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im 
Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an. 
der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt 
ist. 

Streichen 



'X'-- ■^■■'y--' 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i 
Rechtsgeschäfte 
mit 
Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die 
erforderliche gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG 
regelt das Thema abschliessend und hinreichend, so 
dass keine ergänzende Verordnungsbestimmung 
eri'orderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche 
Verpflichtung, die Rechtsgeschäfte mit 
Nahestehenden im Anhang zur Jahresrechnung 
offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob 
in den offen gelegten Rechtsgeschäften die 
Interessen der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind 
(Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ist darin die Prüfung 
der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität noch der 
„Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht uhisetzbar, da auch eine 

, Revisionsstelle ::̂ über keinev-veriässliche-Information 
darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft 
„marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs 
eingegriffen: Die Mitglieder des Führungsorgans 
werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform 
abqeschlossen worden. . 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot 
von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht eri'orderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteil 
en 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung 
¡st genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen 
Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen 
nicht erkennbar, insbesondere da der Arbeitgeber 
seine Interessen im paritätisch beselzLen Stiftungsrat 
vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbär. 

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 ■ . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht 
einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten 
Führungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen 
Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere 
Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

I 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt. 

Streichen 

pi. 
Übergangsbestim 
mungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
VerÖrclhüngsbestimrnüngen über die" Integrität "und 
Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist 
eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch.'. 

Antrag: 
Tnkraftsetzu'' 
ng per 1. 
Januar 2012, 
Anpassungsf 
rist bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

-

Die gesamte Verordnung ist ' vollständig zu 
überarbeiten. Die Bestimmungen sind grösstenteils 
unnötig und schiessen über das Ziel hinaus. Viele 
Regelungen gehen weiter als in Art. 53k BVG vom 
Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruht. 

Zudem wird verkannt, . dass die Anleger 
Institutionelle sirid, die selbst beaufsichtigt werden. 
Durch die vorgesehene Produkteaufsicht entsteht 
eine unnötiqe doppelte Aufsicht, 

Überarbeiten 



Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die 
Voriagen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen 
Pensionskassen gewährieistet bleibt. 

Freundliche Qrüsse 

Naurus Sdiönenberver 



Ehrismann Stefan 
Hauserstrasse 53 
5210 Windisch 

GS-EDI I 

1 0. FEB. 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Windisch, 09.02.2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Ich erlaube mir, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lüsen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Arti kein ummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab-
gatte der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig Uberrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind übemöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überartseiten 

B W 2 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die'Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alte 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann'gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfor'me Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon-. 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreforrm wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nfe/tü/" der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend, eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 " . , . " . 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lasst sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovaiitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
verbesserungeh bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwan kun g sre ser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküríicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinhchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten "Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einersystematischen 

. Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel-
tung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesiimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver- -
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Ve rmögensvenAialtu ngs kosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit ;intransparen-
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen . 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integritat und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 

sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspfiichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschafte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfiikt führen müssen. . 

Streichen 

Abs. 2 ■ ■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der. Arbeitgetjer sich nicht ' 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist., 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prijfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 '". 

Eine Offenlegiingspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einerzüsätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen.im paritätisch.besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammeistiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung 
■ 

Abs. 1 . ■ ■ ' ' . ' ■ ' . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 
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111. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den VenDrdnungsbe-
Stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, 1st die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezemt>er 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
t)emht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufeicht. 

Überarbeiten 

Ich bitte Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
Stefan Ehrismann 

^ 



FAGEB 
Fageb Verwaltungs AG 
Lengglsrain 11 
CH-8645 Jona 

Tel.: ++41 (0)55 220 80 00 
Fax: ++41 (0)55 220 80 01 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

Jona, 08. Februar 2011 /MBI 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten 
der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes
recht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. 
Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers 
an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verord
nung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

f/\n. 7 Aufsichtsab
gabe der Aui^ichts-
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die 
Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

f.Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher-

I heiisfonds. der Auf-
ifengeinrichiung und 

Auch diese Abgaben sind übeitiöht und sollten markant reduziert 
werden. 

Überarbeiten 
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B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahj 
der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. Daran ändert 
auch nichts, dass bereits die Weisungen des Bundesrates vom 
10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewähr

leistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

■Streichen 

Art. 34 Unabhängig

keit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur na

türiiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisir . 
onsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde zu 
übenwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann 
(Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfonme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen ' 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStruktürreform wird keine Verpflichtung zur Führung ■ 
eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch öie.Hin

fertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes Kontroll

system (IKS) flächendeckend eirigeführt werden. Diese Bestim

mung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der Orga

nisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs.1 
BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflich

tung zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es 
auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zu 
bestätigen. 

Streichen • 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herieiten. 
DieBestimmung steht im direkten Widerspmch zum Gesetzes • 
text, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung 
der Lovalltätsoflichten durch das oberste Oraan hinreichend 
kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhängig

keit 
Abs. 1 

Es istnicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 
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Ä'rtikeinümmer .' kdmmentarund Begründung. ' ' . ■,. .■"" .'Antrag : 

■ ' • . .  i ,■ 

■:■ .■ .■.■■■•.■ ■:>^v.^v< ■ ■;.■ ■^■..,.; ■■■■■ .■■■■■' ■ ■̂ : " > ■ : . .■■ 
Abs^2;Bst:f ■;■.'■;,.■ : r~:'. \ v " ' y \ ' . : K : ■■:';';■■■','.,:■.. '■" ' 

bas^Kritëniim „nicht hiarktkóhfòrme Bedirigurigéh"Jst unklar und ,, 
iri.derPràxis,nicht umsetzbar, da die rriai'ktkqrifqrmèn.Bédingun. ' 

.gen riictit.ällgenriejri Ipekahht sirîd; Es besteht zuderri die.Gefahr,'. 
;dass'(ténderìzi_elj);grosse Anbieter .déh^'Züschlag.ertialten ' 
■ zuéinemAns'tiég der.KostenfiJhrt.'.'. '...).:..■. ',. 

'És'|iegtzudéÌTi;èine.Verfeizung'derVertràgsafcsch/uss^ . '■'. 
iVor^wodurchdie Éigenverântwprtung désiFührúngsprgá 
qeschränktwird. .' ■ . ■̂ ':' . ' ■

•Streichen von .'̂  
:èst.:f^ ■ ' ' \ . 

' ' . ' ■■ ' ! 4

■ ■ " ■ • « , .■' ' ' .■ , ' 

Art. 46:Leistürigs: ^ ; 
■yerbesserijrigen bei 
•nicht vollständig ' 
geäufneten Wert ■ 
schwanitungsreser.' 

.ven,' ■ ■■■■ r;'.'"■ " 

: Diese, ßesi/mmiing greift in geradezu wfllkürticher'Art'.und Weise ■ 
indénÂutonorniébèfeichderVorsoigee ein:Darnit ' 

. wird die.Führungsverantworturig des obersten Organsin Bezug 
auf die Lelstungender Vorsorgeeinrichtung  ohne gesetzliche 
Grundlage.eirigeschränkt(Art.;5i a Abs..2Bst.'.b.und e:BVG):

biese.Rege!ung.wiürde,zu einer systèriiatischenUrigleichbe:. _ 
. handlijng zwischen den'Aktiven und deri Rentnern einer Vorsdr^^ 
geejnrichtuhg führen,'sofern dertechnische Zins höher ist als die . 
Verzinsung der Altersgüthaben.der Aktiveh.Dies.führt'zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven^m Vergleich zu : 

■den Rentnern. ■ • . ■ ̂  ■ . ". ", 

■■ Diese ßesf/mmung wendet zudern den.BVGMindestzinssatz als.̂  
■ Referenzgrösse.äucKaüfdie.weitergehende.und'äüsserobliga^^^^ 
:rischë Vorsorge ari. Dies'ist sysfemfre/nd ündschränkt inunzu

^lässigerWeisedieGestaltungsmöglichkeiten des Führungsor

>qansein:." ;■ .•■' ! ■" .  : ,:...."■■.'': ■:■ / ■.'■ '■ 

."Streichen.." 

Art. 48a Abs. 1Bst. ' 
d und Atps.SVer' 
waltungskosten 

.Abs!.3•:' ^v '\ \. ' y. ' *' ' : . / . ' " ' _■; .■■; 

Diese■ {RegelungJst nicht erfordertich, da'es ohnehin derri Führ • . 
^rijñgsprgán obliegt; denAnlageprozesszu übei'prüfen.,Unklar,ist 
zudertiiV/äs uriterinicht exakt ausgewiesenen Verrhögensver ... 
waltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte können nicht 
'ohne weiteres in solche mit „iritransparenteni.Verwaltungskosten" 
:'bzw. itranspai'ente;Verwä!tungskpsten" aufgeteilt werden.. Die . ' 
Umsetzung.derBéstinìrhung ist.niit erheblichem Aüfwañd;und ■  ". 
zusätzlichen:Kosten verbunden, ohne dass sie zu:eiriem ér

^kehnbarën'Nutzen führt. ... '■.. ■.:■,'''. 

Streichen 

48f Anforderungen ■ 
andie'Geschäftsfüh : 
rung und Vermö

:.gensverwaltung ■ 

.Art. 51 bBVG regelt die Integrität undXoyalität der Veî antviiortli. 
, chen abschliessend; weshalb eine zusätzliche VerordnurigsbCr ■ 
.Stimmung nicht erforderiich und.mangels einerigesetzlichen 
.Grundlage hichtzulässigist. . . . ' . ^. • 

Abgesehen davon vei^ennt djeseBestimmung, dass ihi Bereich' ,■ 
der Vermögensyenwaltung die Unterstellung unter die'I^INMÁ 
allein.noch kein.Gàrant.fur eine bessere VeimögensverwaUung .' 
darstellt. Auch diese Ahordnuhg.bevorzugt dlë.grossenAnbleter .; 
(Banken) und führt zu" höheren'Kosten.';  ..'■. . 

: Streichen 

.48g Prüfung der 
■ Iritegritätünä'Loya ' 
'lität der Verantwortli • 
.chen. ' . , . . " . ■ . ' , " 

■■Abs:>■•;...■■:■.: ; ■ .. . ; "̂  y '.. •■■ ■.\'■  ' : . 

'DIe.Umsetzung.äiese'r.Bestimmung istmitíBezug auf personelle 
Wechsel bei.'der (externen)'Vermögensverwaltung unklar. 

...Überarbeiten 
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48h Venneidurig von 
tnteressenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG.weist die mit der Geschäftsfühnjng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, ,dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnissekein Iriteressenkonflikt entsteht". Als 
Koritrollmechariishius sieht der Gesetzgeber.vor,'dass solche " 
: Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Ein ' 
haltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ.hinrei

. chend kontrolliert.vyird" (Art. 52c Abs. l Bst. c:BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte'nriit Nahstehen. " 
den marktüblichen Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass 
keirie Notwendigkeit für eine Verordnungsbestinrimüng zur Ver , 
meiduhg von Inte'ressenkonflikterihestehl, da dieses Thema 
bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber gere

geltwird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat erfolgt 
ist 

Streichen 

c

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Einschrän

■kungen''ein.'''Diese"Bestimmungbasiert zudem auf der falschen; 
Arinahriie, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung 
durch Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung 
vertreten sind, zu einem daueriiaften Interessenkonflikt führen 
müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von;Dauerverträg'en'schiesst weit über das Ziel hin

aus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Füh

rungsorgans jn einem auf Dauer angelegten Vertragsverhältnis 
rnitdèr Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfinna muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bestim

mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sichmicht durch.eine 
Person im Stiftungs'rat vertreten lassen kann, sofern diese an der 
angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. 

Streichen ■.■. 
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Art.'48i.Rechtsge . ■ 
Schäfte mit.Naheste.' 
henden 

Auch diese Bestinirriung yerfügt.nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG.regelt das.Themaab

schliessend'und hinreichend, so dass keine ergänzende Verord

nungsbestimmung erforderiich ist.' 

■Insbesoridere bestehtkeinegesetzlicheVerpflichtung, die . . ". 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahrés

rechriung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4BVG) bzw. zu 
begründen. 

Der Revisionsstelleiobliegt es lediglich, zu.prüfen, ob in den. 
offen:gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorge

einrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ist 
darin die PriJfung der Rechtsgeschäfte auf Ma rietkonform ität . 
noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestlmmungist nicht umsetzbar, da auch eine Revisions

stelle über keine verlässliche Information darüber verfügen kann, 
ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfomi" ist, zuhial dazu auch 
keine Legaldefinitioh.besteht. : 

Zudem wird durchdiese Bestimmung massiv.in die Eigenver

antwortung des obersten Organs eingegriffen':'Die Mitglieder des 
Führüngsorgans werden geradezu bevormundet, da der Verord

nüngstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechts

geschäft sei nicht marktkonform abqeschlossen worden, . j 

Abs. 1 und 2 . .
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst.,a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe von 
Vermögensvorteileii 

Abs.2 . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der'Nützen einerzusätzlichen Offenlegung gegenüt}er 
dem Arbeitgeber ist dagegennicht eritennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stif

tungsratvertreten kann. Schliesslich ¡st diese.Regelung nament

lich bei Sammeistiftungen, bei denen unter Umständen riiéhrere 
Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis nicht 
umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs..f  ' ^ . ' . 

Die Pflicht zur Offenlegung wirdbereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Grund ist reicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich die wirt

schaftlichen Berechtigungen.an.Unternehmen offenlegen.müs

sen. " '• 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, ergibt 
sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Strejchen 

' 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgäbe von Vermögensvorteilen wird,bereits in 
Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit.ist auchdie Offenlegungenthal

ten, weshalb sich eine weitere'Reqelunq erübrigt 

Streichen 
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Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Saule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt 

Freundliche^ russe 

Fegeby«erwaltungs AG 

ter Hpgli Joéef Maier 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ^.C>£. ¿ a ^ 7?^¿4 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind dämm von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stmkturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

ArL 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig üt>en1ssen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Vertiältnis zu d^ i gesetzitehen Aufgaben der Ot>eraufeicht. 
behörde Die Sätze sind deutlteh zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab kudn diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heftsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Antagestif-
tungen 



: Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

. B W 2 •  ■ 

■ Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
, Organ . 

Weder aus Art. 51 noch aus Art! 51a BVG geht die Kompe ■ 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. . 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des. 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste; 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ' ■ . . 

Streichen ■ '' 

■ ' ■ ■ ■ ■ ■ 

; Art. 34 Unabhän ■ 
. gigkeit 

■> 

. ' . . j 

1 ■ 

"Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
riatüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig seih, 
die nach dern Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriñen betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von.der Revisionsaufsichtsbe ' 
hördezu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. . ' . . 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforrne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die nnarktkon'. 
formen Bedingungen nicht altgerfieih bekannt sind (Abs. 2 ' . 
Bstf). . 

Streichen ^ 

. ' . ■ ' ' ' 

. . . . . ' , 
■•■•■■ 1 

• Art. 35"Aufgaben 
( . ■ . ; ■ . ■ ' .  ■ 

l ■■ '■■ ■'" ■ '" 
[ " ■  . ■ 

i ■ * .■■" 

i ' . . . 

Abs.1 ■. ■;.. ..■;;. . . o ! " ' 

'Mit der BVGTStnjkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh; 
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Dure/? 
die Hintertürder Verordnung soll nun trptzdern ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. . 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerWeise den . 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vörsorgeeinrichturi

gen ein (Art.'49 Abs. 1 BVG)." : ' 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

.pflichtung zur Fühmng eines ipterhen Kontrollsystems be... 
. steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren '. 
. AnwencJunq zu bestätigen. 

Streichen



■ ■ ■ 

■ 
1 

■ 
' 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
.und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs..1. Bst! bund cBVG' 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

'zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

■ 

Streichen " ; 

. ■ ■ ' " ■ 

. . ' ■ 

■ . 1 



! Artikelnumniér Kommentar und Begründung ' ' " ' Antrag ■ ■ 
1 

' Art. 40 Unabhän

. gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit ̂ ';dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

■ Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

1 

1 

1 ■. 

Abs. 2 Bst: f . 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar . 
und in der Praxis nicht umsetzbar, dadle martctkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu. 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kostenführt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung dés Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf . ; 

1 

1 

Art! 46 Leistungs

' verbessemngen bei 
nicht vollständig 

■ geäufneten Wert

l:schwankungsreser

'. ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen ■ 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den'Rent

nefn einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiveri. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an: Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein." 

Streichen ■ 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
. d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs.'3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt; den Anlageprozess zu überprüfen. ■ 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosteh" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transpariente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung derBestimniung ist ' 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

. 48f Anfordemngen 
'' an die Geschäfts

• führung und Ver

■ mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend; weshalb eine zusätzliche Verorrl

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Gmndlage'nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verî ennt diese Bestimmung, dass irfi Be, 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens, 
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

t 

1 

1 



Artikelnummer . Kommentar'und Begründung Antrag 

. 48g PriJfung der 
Integrität und Loya

' lität der Verantwort

Î liehen 

Abs..2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso.. 
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un ■" 
klar. ■ ■'■ ' 

■ .1 

Überarbeiten 

1 

48h Vermeidung 
■ von Interessenkon

■ fllkten 

i '. • ■ 
i . . . ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
■»dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen.und ge . 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudern 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspfiichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem'schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen ■ 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Veròrdnungsbestimmung.i 
zur Vermeidung von Interéssenkoñfíikten besteht, da dieses " ■ 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegätion an den 
Bundesrat erfolgt ist . ' T '  . 

. 1 
Streichen  j 

. . :  ' ] 
. .■ •■ ; j 

4  ' ' ' . ' _ 

J 

. .. . 1 

■.., i 

t 
1 

t . .!,m,. .., 

1 . : " 

Abs. Ì 

Art. 48h geht züdeni massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt nèiie  vom Gesetzgeber'nicht gewollte Ein ;• 
schränkungen'ein. Diese Bestimmung t^asiert zudem auf der. 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften . 
Interessenkonflikt führen müssen.' 

.. ■ ■ .■ 1 

Streichen' ^ . J 

. ■ ■ i 
. .■..■■i 

" . . . ' " ■ ' ■ ( 

■. .  : I 

1 . . ' . . ■ 

f 

( 
) . _ _ . . ■ 

* .* 

Abs.2_.,. . ,  . . ■ , . . 

Das Verbot von.bauerverträgen schiesst weit über das Ziel ' . 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab vericannt, dass alte Mitglieder des obersten ' 
Führüngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die'Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich " < 
berechtigt ist" '  ~ !. 

1 

Streichen ■ [ 

' . . ' í 

: ' . ■ ' . ■ : ■ ■ : ■ ' \ 

J 

./■ i 
t 

í ' ' . ; . ' * " . 1 

\ _ ■ .1 
■  ■ ..' . ■ í 



. Artikelnummer '■ Kommentar und Begründung Antrag ' 
1 

J Art. 481 Rechtsge

! Schäfte mit Nahe

' stehenden 

[ . ..■ 

i 
r ■ 

i 

r ■' ' ~ ■ 

1 . y 
1 . ' ■. 

1 . ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ 
[■■■■■ '''. 

i ■ 
i 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche ' 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreicherid, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. . 
zu begründen. . . . , 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ■' 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marirtkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht urnsetzbar, da auch eine : 
Revisionsstelle über keine vertässlichelnformation darüber, 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marietkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. ' . . 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen^. 
Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da.. 
.der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent . 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. .1 und 2 ; 
streichen 

i 

r 

■■ , ' 1 
1 

! 

i Art. 48j Veribot von 
1 Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b . 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

\ Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

\ ■ ■ • 

1 ■' 

Abs.2 " . , .': . ■■■■] , , . ■■" ■■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht ericennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich'ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter^Umstän^ 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen.sin'dïlih'déi;^ 
Praxis nicht umsetzbar.'. ' ■ HiííiHli.lñi.rrüH 

Überarbeiten 

vii 1.1 A3 r̂^ '' 
Í Í Í 3 Í I : Í I ? Í Í 3 V ■ 

1 481 Offenlegung 
lia/ 

A ^ f ... ■ .1','j M.n \ 
, DiePflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wesr 
halb die Mitglieder des obersten Fühmrigsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infonnation anfangen soll. Nur well etwas kontrollieri wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit. . 

streichen 
i; r. ]t :i 

1 



ArUkelnummer Kommentar und BegrOndung Antrag 

Abs.2 

Die Pflk:ht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art 48k Abs. 2 geregett Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortil-
chen (Art. 4df - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Irt-
krafteetzung 
per l . Januar 
2012. Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezemt}er 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart>elten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unriötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verscïhârfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
benjht 

Zudem wird veritannt. dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufelchtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteau^dit entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überart>eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassendgiuJberorbeit^n, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währieiStelblelbt. 

Freuneliche Grüsse 

F I B A FIIIANZPLANUNßlr 
VERSICHERUN6STREUHAND 

POSTFACH 
6 0 5 0 Z OR t CH 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 0. FEB. 201Í 

Zürich, 9.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdrucli aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielies Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikeln ummer Kommentar und B^ründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den ^setzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

tJberarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab-
gat)en des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 



Artikelnummer' ' Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die f̂ din

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen.. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisijngen des . 
Bundesrates vom 10. Juni 2Ò05 über die Voraussetzungen 
für die Grijndung von.Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist . .' ; 

Streichen 

. Art. 34 Unabhän . 
: gigkeit 

Als Revisionssielle vonVorsorgeeiririchtungen können nur 
natühiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. ■ 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ' • . ' , '  . ' 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der.Ffraxis nicht umsetzbar, da die rharktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f).. 

Streichen . 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 ■ ' , i ■ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertürder Verordnung soll nun trotzdem ein internes > 
Kontrollsystem (IKS) fläi:;hendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisatiorisfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davori, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur.Führung eines.internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. . ■ ' 

Streichen 

1 

Abs. 2 ■ : , . 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext; wonach die [Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. . . . . 

Streichen 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.r : ■ • 

Es istnicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2Bst.f ,. -*' 

Das Kriterium „nicht marktkonforrne Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbarj da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind: Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu: 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschiussfreiheit 
vor,-wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert: 
Schwankungsreser
ven 

Diese. Sesi/mmung greift in geradezu willküríicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der .Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BV.(3). Diese Regelung würde zu einer systematisctien 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als dieVerzinsung der Altersgijthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schjechterstél-' 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Dieseßesfimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die vyeitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestalturigsmöglichkeiten 
des Führunqsorgans ein. . 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3.Ver-
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskostehl zu verstehen ist. Anlägepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos-. 
ten" aüfgeteilt.werden. Die Umsetzung der^Bestimmung ist. 
.mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun-
. den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts-. 
führung und Ver-
mögensvenwaltung 

Art..51b BVG regelt die Integrität ijnd Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstèllurig unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integntät und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 
. 
Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug.auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un
klar. " 

Überarbeiten 
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48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

Art. 51 b Abs.,2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aijfgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. SIcAbs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden niarktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. , 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfíikten besteht, da,dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

■ geber geregelt wird und keine .Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

■ 

Abs. 1 ■ ■ ■ / . . ^ "'■'■■.■■.■■ ■■: ' ", . 

Art. 48h geht zudern massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt heue  vom Gesetzgeber nicht gewollte : Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annähme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im otiersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfiikt führen müssen. . ■ 

Streichen 

■ 

Abs. 2 . ; , ' ' ■ . . \ , 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesstweit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einerii auf. Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. ■ 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma niuss als 
Däuervertrag qualifiziert werden. Die Anviiendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an derangeschlossenen Fjrma wirtschaftlich 
berechtigt ist. ■ > ' ;. . . 

Streichen 
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Art. 48Ì Rechtsge . 
■ schatte mit Nahe

stehenden 

■ i 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderfiche 
gesetzlicfie Grundlage: Art.510 BVG regelt das Thèmaab

schliessëhd und hinreichend; so dass keine ergänzende . . 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. ' ■'■ 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor 

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonform i  ' 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv.in die Eigen ■ 
Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führüngsorgans werden geradezu bevormundet; da 
der Verordnüngstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden.' 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs..t Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 ' . . ;■ ■ .. 

Eine Offenlegungspfticht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einerzüsätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgetaer seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungeri, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. " .' 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 . ■■■.: / 

Die Pflicht zur Offenlegijng wird bereits in Art. 51c Abs: 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund istnicht einzusehen^ wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusäLslich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. . . . ■ • . ^ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weiletwas kontrolliert wird, 
ergibt'sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 
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Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiten wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb steh eine wettere Regelung erütHlgt. 

Streichen 

III. Übwgangst»-
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 4Sf - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezen^r 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Ûbtfart)e^n. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicfit auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Instltution^le sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt und nicht weiter die Versicherten die Kosten übernehmen müssen. 

Freundliche Grüsse 

Fokus Broker AG 
8008 Zürich 
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Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 0. FEB. 2011 

Nr. 

Winterthur, 8.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Struktur reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikeinummer 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in Iteinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-

4ungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

mailto:info@kellerglas.ch
http://www.keHerglas.ch
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Antrag •' 

BVV 2 
. . . . . ^ . ■ . . ' . . . ' . ■ 

■ ' ■ ■ ■ . • . ■ ■ . ' ] 

Í Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
;.Organ 
i 

' Weder aus Art. 51 noch aus Art, 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor; Bestimmungen über die Min

destanzahl der l\^itglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran.ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss / 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen j 
■ i 

I 

1 

■ i 
■ . ■ 1 

Art..34'Unabhän

gigkeit ■ 
Als Revisionsstelle von .Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Reyisionsunternehrrien tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind.(Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sjeht umfas ' 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionssteilén gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

tiörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). • 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. ; ■ 

Unabhängig davon ist.nicht l̂ lar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt v/erden 
kann (Abs. 1). ...' ' . . 

Zudem ist das Kritehum „nicht marktkohforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, dadle riiarktkoh

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bsin: ■■ 

Streichen ; 

■ ■ . — ■ ■ 1 
■ ■ ■ ■ ■ . 1 

. ■ ■ ' . ■ . • 

■ ' ■ 1 

: : .■■'■. i 

i 

■': ■ ' ■ .■ ì 

r Art. 35 Aufgaben . 

i . ■ ■ 
t , ■ ■ ' 

1 ' ■ ' ' 

Abs. 1 . ' . 

Mit der BVCStruktureformwird keine Verpflichturig zur Füh

rung eines Internen Kontrollsysterris aufgenommen. Durch 
die H/niertürder Verordnung soilnuntrqtzdem ein internes . , 
Kontn:illsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerweise den 
Grundsatz der Orgahtsationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. M. BVG). "■ , 

Abgeseheri davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolísystenis be' 
steht, ist es'auch njcht Aufgabe der Revisionsstelle; deren. ; 
Anwendung zu bestätigen. . . .' , . 

Streichen ^ 

. ■ j 

1 

.■ ' ■ ! 

i ■ 
! ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ 

1 , . 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle istnicht gesetzeskonform. 
.und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst.b und c BVG', 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch ■:. 
zum GesetzesteJrt,.wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalltätsoflichten durch das oberste '. 
Orqan hinreichend kontrolliert wird: 

1 

'streichen ■ . j 
■ , . . . • ■ ■ ■ " . 1 

■ ■' ■ ' 1 . i 
• • ■ . . . : . 1 

" . , ■ , i 
. ■ ■ ■ ■ ■ , t 

1 . ■ ■ ■ ! 
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" : ' . ' ■ " I 

Antrag i 

: Art. 40 Unabhän ■ 
. gigkeit 

Abs.'l 

Es ist riicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig. 
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichenvon "\ 
Satz 2 in Abs. 
1 ■ .■■■..! 

' ■ . ■ . 

1 ' ■ 

Abs.2 Bst.f 

Das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen' ist unklar . 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonforrnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem.die Gefahr, dass (tendenzieltj grosse Anbieter den Zu . 
schlag erhalten, was zu einern.Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem'eine Verletzung .der Vertragsabschiussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenveraritwortürig des Führungsorgans

eingeschränkt wird. • 

Streichen von 
Bst. f . j 

t 

■ ' ■ ■ ■ . . ■'■ ■ ■ ! 

. . . 
Art. 46 Leistungs" 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten,Wert

schwankungsréser

.":Ven ■ 

i  ■ . ■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürticher Art und. 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung ohne . 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung yvürde zu einer systematischen . 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den.Rent.. 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern dertechnische 
Zins höher ist.als.die ..Verzinsung der Altersguthaben der ' 
.Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel. ■ 
lung.der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese öesi/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und éijsr. . 
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist sysiemfremd und . ' 
schränkt in unzulässiger Weise die.Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. . . ■ . 

Streichen ; 

, ■■ .j 

■ ■ t 

■ ■ ¡ 

■ 1 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

: waltungskosten 

1 

'Abs. 3.' .:■■;'■■ .■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
F.ührüngsorgan obliegt, den Ar^lagèprozéss zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltüngskosten" zu verstehen ist. Anlagepro. 
duktis können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparen: 
ten Verwaltungskosten!' bzw. „transparerite Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werderi. Die Umsetzung der Bestimmung ist . 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun ■ 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt.. 

■■ . . ■ ■ ■ ■ 1 
streichen^ ■ i 

■ i 
■ 1 

■ . . ■. i 

' 48f Anforderungen;. 
'■ an die Geschäfts

:.führung und Ver ; 
• mögerisyenwaltung 

Art: 51b BVG regelt die.Integrität urid Loyalität der Verant: V 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verprdr 
nungsbestimmuhg.nicht erforderlich und mangels einer ge . 
setzllchen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verí<ennt diese Bestimmung, dass im Be. 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 

: F;INMA allein,noch kein Garant für.ejne bessere Vermögens

verwaltung darstellt: Auch diese Anordnung bevorzugt dje. 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

streichen ■' .■ 
■■ ! 

■■'I 
. : ■ : • ■ • ■■..,. ] 

• ■ ■ . ' 

' . î 

■■:.■;.■■.':; M I 



Artikeinummer Kommentar und Begründung :? Antrag.;.:":V. ■'■■ .■ 

.48g'Prtifung der 
Integrität und Loya. 

.litätder Verantwort

lichen. ';.,^'V; '.■/.. 

Abs.2 ■ ■■■ ■■;'>.^'''; '  i ^ . '    . \ 
. r v . , : , ■ ■ > : ,  . . ;  . j . : _ .  . ■ '■ ■ . .■■ ■;.. 

Die Umsetzung dieser Bestinimuhg ist mit Bezug auf perso.. 
nelle Wechsel bei der'(exterri'en)Vermögensverwaltung un

klar. '■'.. ';. 1 ;.''■■'. ■ ■'■■ ■. ','■'■,. ■■ ■ ' ■ 

Überarbeiten".' ; 

;  ■ >■ .ir,.^;.;:;'.'; .;'■■.;:., 

■48h Vermeidurig^v.. 
;vón Intefessenkon ■.. 
flikteri'^^^2'':'''"^'''''':' 

F,; i : ;>.: i :>;S.:: : 
;:v\j';j;vv;.,:v.:.^

..tT,Jç.''*'.f ; „'■; ■,. ■. 

■"■■;ii''..U'3: ;,.!■■■■■'■■■■ r v 
■./>■.■■• .1 , . .  ■ 
. . . : i i ;  : :  . . i " .  . ' /   ' ■■ .■■■■. . . 

;.■_■'•'/ ' ''■:'.'J>".'y:':'•. '■■ 

Art. 51b Abs.; 2 BVG weist die mjt deî  Geschäftsführung oder 
Verwaltung der.Vorsorgëeinrichtung betrauten,Personen;an, ^ 
.dafür.izu sorgeri; dass.'aufgrund ihrei pèrspniichen.und ge.* 
.schäftlicheri .Verhältnisse kein Jntéréssénkonfiikt entsteht".' * . 
Als Kontrölimechanisiiius,sieht der Gesetzgeber vor, dass t

solche Rechtsgeschäfte der Reyisiorisstelle;òffenzulegén 
sind (Art.'51c Atjs..'2 BVG):und,die Reyisionsstelle zudem. ,. 
prüft, .ob dieEirihaltung.der.Loyalitätspflichten.durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1.. ■; 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art.rSIcBVG vor, dass Recht . 
geschäfte mitNahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen mü^en:;•.;..:.■^^¿V'•'.V'̂  • i . ' 

Aus den geriannten Gesetzesbestirrimungen ist ersiclitlich, 
dass keirie Notwendigkeit füreine Verordnungsbestimnrfung . 
zur Verméidunglvoh Intérèssenkànflikteh besteht; da dieses' 

.Th'enia* bereits .abschliessend und hinreichend vomiGeséfZr. 
■geber geregelt wird und keine Gèsetzesdelëgatiori.an den'^ \ ' 
■Bunclèsrat erfolgt ist. > , *. T.'. y :\^'; 'ij"; "'ai'v'" ":' ■ 

.■jStreichen. ■■■ .1, ' 

1 ■..._ ,¿,>_ ;ç jyV:; ; iV' . 

Art. 48h'geht zudem massiv über den Gesetzeswortiaut hir i ; . . 
aus und;füh.rt neue voiii' Gesetzgeber riicht gewollte .Eiin ■'.. 
schränkurigen ein..Diese.Bestimmung basiert zudem auf der " 
falschen Annahme. dässidielVermögensanlage und Ge.'" 
Schaftsführung durchrPersorien,'die Im obersten Organ der.... 
Vorsorgeeinrichtung "vertrétèn^sirid; zu einem, dauerhaften 
interessenkonfiikt führen r h ü s s e h . ' ' ' ' : . : ' 

Streichen  ■".:■ 
'■'■ V' ■ ' ■ " ' , 

* ■ , ■ • > ■ ' ' . '  ^ ' . ' . ■ ; ■ 

■■•.:: ̂ .^•■'v:ÍHÍ:.::f::. 
•■■ ■■', ^ V •■^^■yA't

■ •• ?■ " 4 ' . ■í'ftil.l 

■Abs:2' ; ■.■; •■.' ^^iî'.i'■■■^'■"/■■''^^''v'' ./■.■ '■■■: 

Das Verbot von,p.aùervertragenschiesst.wéìt .über.das Ziel ' "■ 
{hinaus und;ersch"éintzuderTÍ njcht dürchdachtzü'seih!...'... 

.■iËs,wird,ypra.bverkannt,,.dass._alle Mitglieder des òiaèrstén •• j 
•iFührurigsorgans,in,einem auf Dauèr'angelegtenVértragsver

■:hältnis mitder Vorsorgeeinrichtung^stehen. i.' , , '■'.■: .v';;'. ■' .' 
, ' ' y . .    ^ i ~,:.' i v : ■̂^ i ^ • ' T ■ ': ■■ '■■■■. 'l.'i.i   'V ' ' ' . ^ ' ' ' I ' :  '  ' i^''! ' '■..■'■\ ' i . . 

Auch derAnschlussyertragleinerArbeitgeberfirrna muss als. ■. 
Dauervertrag qualifiziertj.wérde_ñ;'Die;Anwendung der Be;..  ; 
Stimmung hätteizur'Folge; d.ä.ss der Arbeitgeber sich nicht "7 
durch eine Person'iffiStiftuhgsrät. vertreten lassen )<:ann, v

sofern diese an der angeschlossenen.Firrria wirtschaftlich ; 
berechtigt ist. ..■ .;.:;^;':=v:r"""Iv;V" ■•■■.■■ 

'streichen. ■. ,;■ ■; 

' r ■"' !^' ' i / o 

• ' ■'" . ■ . ' '  ' , 1 ' 

'.'■!;■■',' \ . / , iK'" 

■ ■ ■ ; ' . ■ . ; . :  . , ' .  x ' > • ; ■ '  ; ■ 



Artikelnumniér •. Kommentar und Begründung,. Antrag J 

: Art. 4Bi Rechtsge . 
' Schäfte mit.Nahe

stehenden 

i ■ ■ 

r ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über.die erforderiiche 
gesetzliche Grundtage: Art. :51c BVG regelt das.Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist; ■ , .' ' 

Insbesondere besteht keine geisetzliche Verpflichtung, die 
: Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang.zur jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c'Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . , . 

Der Revisionsstelle obliegt es.lediglich, zu prüfen, ob in den ' 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor.,. 
geeinrichtungen gewahrt.sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ■ 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfqrmi

tät hoch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit".vorge

sehen. Diese Bestimmung.ist riicht umsetzbar, .da auch eine 
..Revisionsstelle über keine veriässliche.Information darüber, 
verfügenkann, ob ein Rechtsgeschäft ^marktkonform" ist, r 
zumai dazu auch keine Legaldeflnition.besteht! 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten" Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führüngsorgans werden geradezu bevormundet; da .; 
der Verördnungstextidie {stillschweigende) Vermutung ehtr: 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonforni abgeschlos

sen worden. 

• 1 
Abs. 1 und 2 
streichen \. 

i 
' . ■■ i 

■ ' : .i 

. ■ . . ..i 
j 

1 . . ■ • ' ] 

■ ■ ■ . 1 

. Art...48j Verlpot von 
; Eigengeschäften . 

Abs. 1 Bst. b 

Diese. Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

■Streichen. . ■ 
•■■■■ ■■ "■ ■■ .j 

■| 

1 Art. 48k Abgabe '. 
! von .Vermögensvor

teilen ■ 

Abs:2 ' 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber.der Einrichtung ¡st genü

gend. Der Nutzen einer zusätztichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesphdere. 

. da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch.besetzten. 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist:diese.Regelung . 
namentlich bei Sammeistiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der . 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten, i 

. ' • ' ■ ■ ■ ■ ■ : 

. . ■ • ■ ■ • ■ . ■ . ' : 

. . . ■ ■ 

■ ■ ' ' . ' . . ' i 

: , ■ .  . . ■ : ■ . : 

481 Offenlegung . . 

'  , ■ ■ 

i ■ ■. 1 " ' ' 

i l 
1 ■.. ■ 

Abs.'t ■ ■ ;'. '\ ■':.■: _ '■, 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In.Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, wes . 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmën offeri

,'legen müssen: '•■ ; 

.Es ist auch nicht ersichtlich, was.die Revisipnsstelle.ni.it dier 
ser InfofTTiation.anfangen" soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit." • 

Streichen... 

■ ; : ' . . ' ■■■ "■■ ] 

http://Revisipnsstelle.ni.it


. KommentarundïBeg 'Antraggrií'^ ' 

ÍStreichem' 

Dieígflicht'zijSApga^ rdltjereitsj 
^ iniArtWsi^Â'b^ D am 1 tí i sta ucnfSieTOffenlegung] 
enthalten; wëshalDTsich eineweitere.Regelung erübrigt?^ ;;■ r 1 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Keller 



s u I s A 

Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Hen- Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - EDI 

1 0. FEB. Zflll 

Nr. 

Zürich, 8. Febmar 2011 

Vernehmlassung BW 1. BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - Insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verânderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart>ejten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungstiestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVO-Strukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der ÜberartJeltung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

¡mentar und Begründung 

Art. 7 Aufsichtsab-
ibe der Aufsichts-

rde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

Antrag 

Oberai 

Partojttâvorsorge-Stiftung dör SUISA 
Fendotion de prévoyance en faveur du personnel de SUISA 
Fondaitione dì previdenza a favore del personale della SUISA 

SUISA Bellariastrasse 82, Postfach 782, CH-8038 Zürich, Telefon W 485 66 66, Fax ft+ 482 43 33 
http://www.suisa.ch e-mail: suisa@suisa.ch 

http://www.suisa.ch
mailto:suisa@suisa.ch


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtúng 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind übertiöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 ' 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

'' Art. 34Unabhân-
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alte 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe-
hönje zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, v^e eine Beelrrträchtlgung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht maridkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die maiklkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 

t 

Abs. 1 

Mit der BVC-Struktun-eforni wird keine Verpflichtung zur Füh-
njng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür oer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimrnung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsulz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines internen Kontroll systems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



I Arti Artikel nummer Kommentar und Begründung ' f . ' Antrag 

Abs. 2 ■ ■■ .■ ■■";'}:■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelte ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs! 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im,direkten Widerspruch ' 
zum Gesetzestext, wonach die.Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die.Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 

; Art. 40 Unabhän

f: gigkeit 
AbS;i : :̂ .. . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträichtigung der Unabhängig

keit .dem Anschein nach' festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 • 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ,nicht marktkonforrñe Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da,die marictkonformen. 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

.schlag ertialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. '..,■■■ .^ ■'■ •  . 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Letstungs

verbesserungen bei. 
nicht vollständig . ^ 
geäufneten Wert., 
Schwan kungsreser. 
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geredezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche.Gnjndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs: 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen.'sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese áesí7i7imung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus

seróbligátorische Vorsorge ari. Dies ist systemfremd und. 
schränkt in unzuläi^iger Weise die Gestaltungsmögtichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. " ■ ". ■"■'.. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

:Abs,.3 ■ . . . . ; . . " ■ . 

Diese Regelung ist nicht erforderlich; da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu. überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen . 
Vemiögensvenvaltungskosten' zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres iñ solche mit Jntransparen

ten Venwáltungskosten' bzw! .transparente Verwaltungskos

ten" auf geteilt, werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem ericennbaren Nutzen führt. 

Streichen 



Artikelnummer ' 
1 ' , .  ^ ~ ~ . . . . ~ . ^ . . „ . . .  . y . . . . ...■ ,., . 

Kommentar und Begründurig  Antrag 

48f Anfordérungeri. . 
an dje Geschäfts

führurig und Ver.. 
mögensverwaltung 

' * ■ ' . .■  . . 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichieh abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord. 
nurigsbestimmung nicht erforderiich urid'mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist ■ ;:  ' 

Abgesehen davon veritennt.diese Bestimrnung, dass irn Be

reich derVerrnögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA;al|ein noch kein Garant für eine bessere Vemiögens

venwalturig darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen . 

48g Prüfung.der 
Integrität und Loya

: lität der.Veraritwort': 
liehen 

.■Abs:;2 .;:;■; ■ ' ■ [ ■ : ' . ' ■■ ' 

,D\é IJrnsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

\neile Wechsel bei.der (extemen) Vermögensvenwaltung un

■klar.." 

Überarbeiten 

48h Vermeidung. • : 
■ von Interessenkon.. 
' fllkten •.• 

1 ' ' '■ ' 

Art. .51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder . 
VènAraltung der Vorsorgeeinrichtung beti^uten Personen an, 

'Idafür zu sorgeri, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

:Schâftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrojlmechanisrnus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

:.solche:Rëchtsgéschafte der Revisionsstelle offenzulegen 
;sirid.'(Art.>51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem ' 
prüft, ..ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste. Organ hinl'eichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG); Zudem schreibt Art. Sic BVG. vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden maridüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ■ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine. Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Ihteresserikonfíikten besteht, da dieses . 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz^ 
gébér geregelt viñrd. und keine Gesetzesdelegätion an den . 
Bundesrat erfolgt ist. : '■ ' ■ .^ ■■ ',.;.' :■■ 

Streichen 

■ . ' ■ ' 

1 ■ : ■ ■ . • ■ . . . . ' . '■='^'.

'Âbs.;l;■....■;. "..'J '■ ■ " '■■;:■ "̂  ■ : ; V 

Art: 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortiaut hin . 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein. 
.schränkurigen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falscher! Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen; die im obersten Organ der 
. Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
; Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen ■ 

file:///neile


Artikel nummer Kommentar und BegrQndung Antrag 

Abs. 2 

Das Vertrat von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es v/ird vorab verttannt, dass alle Mitglieder des obersten . 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
häitnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftijngsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch dieise Bestirnrnung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema aty-
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende . 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen: 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prtlfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prtlfung der Rechtsgeschäfte auf Marictkonformi-
tat noch der .Begründung auf inhaltiiche Richtigkeif vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisjonsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marictkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevomiundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
: Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Art)eitgeber ist dagegen nicht ericennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 1st diese Regelung 
riamentlich bei Sammel Stiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Artseitgeber angeschlossen sind. In der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 



481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelte mit die
ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit  

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe-
stimmur>gen / In
krafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus, Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird veri<annt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die voigesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grosse 

Personalvorsorge-Stiftung der SUISA 

f_ùs\-iù^\r ^ . Us,?i^ 
- ^ 

Dr. B. Wittweiler 
Präsident 

S. Widmer 
Geschäftsführer 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 0. FEB. 2011 

Nr. 

Wädenswil, 9. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so 
vom Gesetzgetier nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-

Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Aftlkelnummw 
■!■ ■.' i.ii — » p . , , i | l| I. 

Kommentar und BaqiflndMng Airtmifl 

■."!**' ■'■,' 

,'HP̂ ''-.-''.'"', 
" i i l ' i '1^ i ' i i i<Bi i i l i i ^■* ' ' ' * ' ' ^ " * -

Die Au^Bichtsabgabe ist völlig übenissen und steht in keinem 
Mtt^Mriê zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsteht 
Ol^Sâtze sind deutiteh zu reduzieren. 

Oberart)eften 

http://www.proclrw.ch


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind übemoht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
eriassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährieistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu übenArachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Fühmng eines internen Kontroll systems aufgenommen. 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich príjft, 
ob die Einhaltuno der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht ümsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
eserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküríicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Venvaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48f Anforderungen 
an die 
Geschäftsfühnjng 
und 
Vennögensverwaltu 
ng 

Art- 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Gmndlage nicht zulässig ist-

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von 
Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Vemaitnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

■Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflmia muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 481 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen; Die 
Mitglieder des Fühmngsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ¡st aufgmnd Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überariaeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. 
Übergangsbestimm 
ungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung 
per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
An passu ngsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

ÜberariDeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährieistet bleibt. 

Freynd üsse 

•Roland 
CEO 
Pro Ciné Colorlabor AG 
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Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum K n e n S ^ g . ^ . ^ O M 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind dämm von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verord nu ngs weg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 



Artikelnummer Kommentar und Begründung. V Antrag 

B W 2 '.' ■ "  ' ' ' r ^ '  " ' . ' :  i ■■ ;.:■:■■■■■.•" '

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Béstimmürngeh über.die Min ; 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des ' ' 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
fürdie Gründung.von Sammel und Gemeinschaftseinrich; 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit ■ .■ 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind {vgí. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. . . , . . ! . . ■ 

LJnäbhängig davon ist.nicht klar, .wie eine Beeinträchtigung 
■ derUnabhängigkelt „deni'Anschein riach" festgestellt werden ' 
kann (Abs. 1). . ' 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemelri bekarint sind (Abs, 2 
Bst.f). .■ '" ' 

Streichen 

1 

.■Art. 35 Aufgaben ' Abs. 1 . . ' ' . . . ■ . ' .  . . \ ' . . 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/niertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 

. Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schrärikt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs.. 1 BVG)..;. ■ . ; ' . ■ . 

Abgesehen davon, dass vonGesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eiries intemèniKontrollsystems be' . 
steht, ist esauch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  : ■' : . 

Streichen 

1 

Abs.2 ' ' ■■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform . 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prijft, 
ob die Einhaltuno der Lovaiitätsoflichten.durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen . . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 ' ' . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträctitigung der Unabhängig

kelt „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. • 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

A b s " 2 B s t f  : ■ '  ■ . 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die rnarittkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. _̂  • ' ■ ■' . . 

Streichen von 
B s t f . 

Art. 46 Leistungs

verbessénjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwan kun g sre ser

.ven .. 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und ■ 
■Weise in den'Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BV(3). Diese Regelung würde zu einer systematischen. 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven.und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führeri, sbferp der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der'Altersguthaben der ' 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel. 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysfèmfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führuhgsorgaris ein. • . . ' • • . 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

vvaltüngskosten 

Abs. 3 . ■■ . : : ■ ' ■  . ' .  ' ■ . 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen . 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen Ist. Anlagepro' 
dukte können nicht ohne weiteres In solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos . 
ten" aufgeteilt werden.. Die Umsetzung der Bestimrriung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver' 
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist ' 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vernriögensverwaltung die Unterstellung unter die 
.FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosteri.  . 

Streichen 



'Artikelnummer 
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Kommentar und Begründung 
:48g Prüfung der 

jrität und Loya

|der Verantwort

lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

i;48h Vermeidung 
f von Interessenkon

I fiikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitäts pflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interéssenkoñfíikten besteht, da dieses 
;Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegätion an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Abs.1 

Art 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist , . . . ^ . . , . . 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge. 
Schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbéstimrpùng erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine ges'etzjiche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahi"es

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. ; ' 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegteri Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge. 
sehen. Diese Bestimmung ist rnicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Elgen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da, 
der Verordhurigstext die (stillschwelgende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. . ■ . .. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs . l B s t b . . ■ .' 
' . ' ■ ' ' ■ . 

Diese Regelung Ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich: 

Streichen 

Art. 48k Abgabe ■ 
von Vermögenisvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genu. 
gend. DerNutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeltgeber ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, Ipei denen unter Umstän. 
den hiehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar; . . • 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.1 ; ^ , 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder'dés obersten Führüngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftiichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen solj. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit. ' ̂   

Streichen 



Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiten wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, yyeshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

■Mm 
ystimitiürtgen / ín

" krafttreten 

,ÄC5is:f', 

jrundlegenden Kritik an den Veronjnungsbe

stimmürigen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Sei bäSH^B^teest immungen bereits mumMSUmmiSSŜ fW 
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Aripassungsfrist 
b!s zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Ar 
kr 
per 
2012, Anpas

sungsfrist 
31. Dezembi 
2013. 

V 

^i^^ 
r. 

A^^. 

überarbeiten. Die 
Ind schiessen über 

das Ziel hinaus. \/'iele Regelungen gehen weiter als t) 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und sta! 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht '^^ 

Z u d ^ ^ ^ l ^ r k a n n t , dass die 
die ^wraSufsicht igt werden. 
Produkteaufsicht entsteht eine u 

,y. . 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

S i P Life and Pension Aj 
RingstrasseJ7 
Postfach 
601J 
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SCHÖNENBERGER SÖHNE A G 
Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Oberwil, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu 
nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich 
eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen 
hohe, voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen 
Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind 
darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-
Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überart>ettung der Verordnungsentwürfe 
der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag 
enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

S C H Ö N E R E G Ä R T E N M I T 
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Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 
Aufsichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in 
keinem Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 
Aufsichtsabgabe 
n des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtu 
ng und der-M 
Aniaqestiftunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten 
markant reduziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzu 
ng oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen 
über die Mindestanzahl der Mitglieder des obersten 
Organs zu erlassen. Daran ändert auch nichts, dass 
bereits die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung 
von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 
festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das 
oberste Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen 
können' nur natürliche Personen und 
Revisionsunternehmen tätig sein, die nach dem 
Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst. sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit 
vor, die für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. 
A r t . i l RAG). ■ ' 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann 
gestrichen werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforrne 
Bedingungen" unklar und in der Praxis nicht 
umsetzbaj, da die .marktkpnforrrien Bedingurigen 
nicht'.'áílqémeih bekärint'sind (Abs.'2''Bst'. f ) - ' ■' ' 

Streichen 

. 1 . ' ■ ' !■' - ■ 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Struktun-eform wird keine Verpflichtung 
zur Führung eines internen Kontrollsystems 
aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnung 
soll nun trotzdem ein internes Kontroiisystem (IKS) 
flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine. 
Verpflichtung zur Führung eines internen 
Kontrollsystems besteht, ist es auch nicht Aufgabe 
der Revisionsstelle, deren Anwendunq zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese ■ Aufgabe der Revisionsstelle ist nictit 
gesetzeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c 
Abs. 1 Bst. b und c BVG herieiten. Die Bestimmung 
steht im .direkten Widerspruch zum Gesetzestext, 
wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die 
Einhaltuno der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen . 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt 
werden kann. 

Streichen 
von Satz 2 in 
Abs. 1 

http://Art.il
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" 
ist unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein 
bekannt sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass 
(tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, 
was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der 
Vertragsabschiussfreiheit vor, wodurch die 
Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen 
von Bst. f 

Art. 46 
Leistungsverbess 
erungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten 
Wertschwankung, 

"srésërven^ ■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu wiiiküriicher Art 
und Weise in den Autonomiebereich der 
Vorsorgeeinrichtung ein. Damit. wird die 
Führungsverantwortung des obersten Organs in 
Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung -

ohne gesetzliche Grundlage r eingesj:hränkt (Art. 51a 
Abs7^2 Bst. :biunà'ë BVG). Diese Regelung würde zu 
einer systematischen Ungleichbehandlung zwischen 
den Aktiven und den Rentnern einer 
Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben 
der Aktiven. Dies führt zu einer systematischen 
Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu den 
Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-

Mindestzinssatz als Referenzgrösse ,auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge 
an. Dies ist systemfremd und schränkt in 
unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des. 
Führunqsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 
Bst. d und Abs. 3 
Verwaltungskost 
en 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin 
dem Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu 
überprüfen. Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt 
ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten" zu 
verstehen ist. Anlageprodukte können nicht ohne 
weiteres in solche mit „intransparenten 
Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt .werden. Die 
Umsetzung der Bestimmung ist mit erheblichem 
Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne 
dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen . 

- t ■ 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48f 
Anforderungen 
an die 
Geschäftsführun 
g urid 
Vermögensverwa 
Itung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine 
zusätzliche Verordnungsbestimmung nicht 
erforderiich . und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass 
im Bereich der Vermögensverwaltung die 
Unterstellung unter die RNMA allein noch kein 
Garant für eine bessere Vermögensvenwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 
Kosten. 

Streichen 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (extemen) 
Vermögensverwaltung unklar. 

Überarbeiten 

Aßh Vermeidung 
von 
Interessenkonflik 
ten 

Art.i) 151b-vrAbs. ■ - 2 . BVG: .̂ weistv,.; die^^^mit :„der 
Geschäftsführung oder Verwaltung der 
Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, „dafür 
zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt 
entsteht". Als Kontrollmechanismus sieht der 
Gesetzgeber vor, dass solche Rechtsgeschäfte der 
Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c Abs. 2 
BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird".(Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. ■ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist 
ersichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine 
Verordnungsbestimmung zur Vermeidung von 
Interéssenkoñfíikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschiiessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wird und keine 
Gesetzesdelegation an den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen- ■ -
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs. 1 . 
Art. 48h geht zudem massiv über den 
Gesetzeswortlaut hinaus und führt neue - vom 
Gesetzgeber .nicht gewollte - Einschränkungen ein. 
Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten 
Orgari der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu 
einem dauerhaften Interessenkonfiikt führen 
müssen. 

Streichen 

Abs. 2 ' 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über 
das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht 
durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des 
obersten Führungsorgans in einem auf Dauer 

.angelegten..,^.«. Vertragsverhältnis,¿;if,-:mit .. der 
Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma 
muss als Dauervertrag qualifiziert werden. Die 
Anwendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass 
der Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im 
Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an 
der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt 
ist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i 
Rechtsgeschäfte 
mit. 
Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die 
erforderiiche gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG 
regelt das Thema abschliessend und hinreichend, so 
dass keine ergänzende Verordnungsbestimmung 
erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche 
Verpflichtung, die Rechtsgeschäfte mit 
Nahestehenden im Anhang zur Jahresrechnung 
offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob 
in den offen gelegten Rechtsgeschäften die 
Interessen der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind 
(Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ist darin die Prüfung 
der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität noch der 
„Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 

: Revisionsstelle- über ikeine-i verlässliche ^Information-

darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft 
„marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs 
eingegriffen: Die Mitglieder des Führungsorgans 
wer̂ den geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform 
abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot 
von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen ■ 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteil 
en 

Abs. 2 . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung 
ist genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen 
Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen 
nicht erkennbar, insbesondere da der Arbeitgeber 
seine Interessen im paritätisch beselzLen Stiftungsrat 
vertreten kann. Schliesslich ¡st diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c 
Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht 
einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten 
Führungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen 
Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle 
mit dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere' 
Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt. 

Streichen 

I I I . 
Übergangsbestim 

.mungen / 
' Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordhuhgstíestirñmühgenüber We Integrität und-

Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist 
eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Aripassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
linkraftsetzu ' 
ng per 1. 
Januar 2012, 
Anpassungsf 
ristbis31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesariite Verordnung ist vollständig zu 
überarbeiten. Die Bestimmungen sind grösstenteils 
unnötig und schiessen über das Ziel hinaus. Viele 
Regelungen gehen weiter als in Art. 53k. BVG vom 
Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruht. 

Zudem . wird verkannt, dass die Anleger 
Institutionelle sind, die selbst beaufsichtigt werden. 
Durch die vorgesehene Produkteaufsicht entsteht 
eine unnötige doppelte Aufsicht. -

Überarbeiten 



Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die 
Voriagen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen 
Pensionskassen gewährieistet bleibt. 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

G S  EDI 

um) . 2811 

Nr. 

Hergiswil, 8.2.2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BW 2  t)ewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart)eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen benjht nicht auf der erforderlrchen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturrefomn steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Steltungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art 7 Aufsichtsat> Die Aufeichtsat>gabe ist völlig überrissen und steht in keinem Oberartieiten 
gäbe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und soHfeen marttant re Ût>erart)eiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtúng ,. . 
und der Anlagestif

tungen ■ ■ ' " . : ' : ■ ' ■ ' ' ■ ' ' ! ! ■ .  ■ ■ ■ ■ ■ ; ■'■. 



BW 2 

Id ung Antrag 

Art 33Zusammen-
- f g ^ n g oberstes 

Weder aus Art. 51 noch . ^., ^ _ 
tenz des Bundesrates herVOt.'roSfflWtiufiÉpÉfrl 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates v r i m M ^ ^ j ^ ^ r r die Voraus; 
für die G r ü n d u i i ^ i ^ ^ B ^ H j p . t Gemeinschi 
tuaoan festhalten, dass eine paritätische Vc 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das O&éfttè' 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän-
MNt 

isstelleligiHaHpigeeinntfliMBMffiPnnen nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelass<^^|ii|||j^ 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst M É W Ê i ^ 
sende Vorschriften | ^ ^ ^ ^ Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionssteilén j i ' ' ^ ^ ^ ^ W y j f c ^ j r t ^ W j M f f " ' ' ''*' '" 
hörde zu überwachen s i t ^ ^ ^ ^ S ^ ^ K H ^ , "̂  

Art 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den 

Strekïhan 

kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium, 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
forrnen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs 2 
Bst.f).  

Art. 35 Aufgaben Abs.1 Streichen 

rung eines int 
die Hintertür d i f 
Kontrolls 

ng zur Füh-
. Durch 

ein internes 
leführt werden. 

den 
inrtehtun-

^ÄOhidiMf^yort Gesetzes vvegen keine Ver-
itemen Kontrollsystems be-

der Revisionsstelte. deren 

Abs.2 

Diese Autoaiiß (ter Revisionsstelle ist nkíM i 

Streichen 

leskonfonn 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit ,dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomien 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschiussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. _ ^ _ 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
vertjessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert-
schwankungsreser-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu wiiiküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu Überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vemiögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. «transparente VenAfaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verisun-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt.  

Streichen 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts
fühmng und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erfordertich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vemiögens-
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



^ë^^iê^vn> 
Antrag 

48h Vemieidun^ Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Vemaitnisse kein Interessenkonfiikt entstehT. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

;htsgeschäfte der Revisionsstelle offe 
ile Abs. 2 BVG) und die RevisionsstÉ 

prüft, ,0b die Einhaltung der Loyalitätspfiichten durcHl^'^'' 
ot>erste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art J i^^ l^ | Ì^ ^ 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor.ppN^Meiift-

^igungen 

Streichen 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interéssenkoñfíikten t>esteht, da dieses 
Thama If^ant^ aftwiftfopmaatf;^wtf immokaoo vom gasefr-
iWiü iiMiiMlii i i i iMÍi lÉJ i i ÍÜaÉJ iÜ i iMi i iu i i ail ilaiï 
Bundesrat erfolgt 1st 

Abs 1 

isiv uberi 
Gesetzg06ëi1i1WlëWÈAIIi*î 

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung du rû fe^mmMf t^^o obersten Q̂ BSm Klar 
Vorsorgee innchtun i t tHHI^MKi einem 
lnt< 

Streichen 

Dâuen/ertrag qÜlHf fJa i rF iwWrl Íwl^^ derSè* 
Stimmung hafte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 

^''^^ P'''ifBB^MMnungsrat vertreten;: 
n in f^eschlossenen Firm# 

ist. 



6 ' í ' 

gesetzliche Gründe 
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erfordertich ist. 

I^tiiesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Reditsgeschäfte mit Nahestehenden im Ar 
rechnung offenzulegen (vgl dazu Art 51c. 
zubegrtind||h..-

Der Revisionsstelle obliegt ^ ^ M H É ^ I M i M i ^ ' ^^ '" < ^ 
offen gelegten Rechtsgesch£H^mKfì!rarei£NÌi i der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs 3 BVG). Weder 
ist darin die Prtifung der Rechtsgeschäfte auf 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtig 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar. 
Revisionsstelle über keine veriässliche Informât 
verfügen kann,ji^^y|echtsgeschäft, 
zumal dazu i n ì ^ ^ ^ ^ f ì \ \j ilili niiilmiil 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Bgen-
verantwortung des obersten Orgi 
der des Führur 
der Verordnur 
hält, das Recf 
sen worden. 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst a nicht erfordertich. 

Streichen 

Abs. 2 

Eine O f f e n l e g U ^ I ^ ^ gegenüber der Einrichtung É^^Mfe 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenûl)er 
dem Artïeitgeber ist dagegen nicht eritennbar, inst 
da der Art>eitgeber seine Interessen im paritätisch 
Btttungsrat vertreten kann. Schtiessli( 
namentlich bei Sammeistiftungen, bei 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht ur 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.1 

zur Offenlegung 
telt. Aus diesem Gr 

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgar 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offeiv 
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisions 
ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kc 
ergibt sich k e i n â M É I Vorsorgesichertieit. 

dlreichen 



Artihttwiinmer Kommentar undBluíliadtfno Afrtrafl 

Abs.2 wwcnsn 

Die Pflicht zur Abgabe von VermögensvortülUB mild baralts 
in Art 48k Abe>&qftP^gaH> PiBiM#wfr#»ì6WlMÌÌ>(|ung 
enthalten. mm^Wiaí^tm^amE'mitíEtáÉ'^íaláíá.  

ffl.Cbaigangsbe-
stimmungen / In-
Kianveion 

Aufgnjnd der grundleigenden Kntik an den Verordnungsbe-

tf«Ín|iii^W-4fl9.Wt«<ñalrMáÉatang^1.M 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kitl^(ijÊliÊlii^0t^^ die Anpassungsfnst 

Anbflsphv 
kraftsetzung 
per 1 Januar 
2012, Anpas
sungsfnst brs 
31 Dezember 
2013. 

ML 
Oift,S!ipM!nMi ¥iiff4biun$iJM3fQllMUIi!^ 9U jQNpfjbffiton. Die 
P i i U ì M t M ì U W ^ l l B d i g ^ i l ^ über 
das Ziel hinaus Viele R e g l H p â gehen weiter als in Art. 
S3fc ̂ >¿6t^.M!ii^lMf>>P'i# i | i ( i#iy| l^ iwuiiljii ywtaMlan ein» 
VVnCnRWlttlOPr* tWnKffMMr^ 
beruht 
Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
dieeaibak-itaaHiiicMiatiiiMidaiL fìumhdiarX'QnMaahafia 

ObarariMílen 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versk^erten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfessend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundtkïhe Grtìsse 

SSTSAG 
Hans Rkïkenbach VR 
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W E I B E L H E S S & P A R T N E R A G 

G S - ED 

1 0. FE8. 201) 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Stans, 9. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu 
nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich 
eindeutig in die falsche Richtung. Sie schw/ächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen 
hohe, voll zu Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen 
Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind 
darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-

Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag 
enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

Mitglied 

[ VERBAMD SCHWEIZERISCHER VERMÖGE\SV£RWAaER IVSVI 
I ASSCKIATION SUISSE OES GÉRANTS DE FORTUNE lASGl 
1 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTOHI DI PATRIMONI ÍASGI 
: SWISS ASSOCIATION OF ASSET MANAGERS ISAAMl 

Finanz Planer 
Verband 

S c h w e i z 



SS9Ü 
W E I B E L H E S S & P A R T N E R AG 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 
Aufsichtsabgat)e 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Auf Sichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in 
keinem Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Oberaufsicht. Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Anlagestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzun 
g oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über 
die Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelte von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind 
(Art. 52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, 
die für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 
11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme 
Bedingungen" unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, 
da die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein 
bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Seite 2/7 



B! 
W E I B E L H ESS & P A R T N E R AG 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontroll systems aufgenommen. 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger 
Weise den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgat»e der Revisionsstelle, 
deren Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht 
gesetzeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 
Bst. b und c BVG herieiten. Die Bestimmung steht im 
direkten Widerspruch zum Gesetzestext, wonach die 
Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der 
Lovalltätsoflichten durch das oberste Oraan hinreichend 
kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein t>ekannt 
sind. Es besteht zudem die Gefahr, dass (tendenziell) 
grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was zu einem 
Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der 
Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die 
Eigenverantwortung des Führungsorgans eingeschränkt 
wird. 

Streichen von 
Bs t f 

Seite 3/7 



W E I B E L H ESS & P A R T N E R A G 

Arti kein um nier J ìKommentariurìd Begründung. ■ : - i . . ; : ' . . Antrag 

:Art:46:^i',-: ■¿¿■;}:-

Léistung'syèrbesse;. 
rungen;bei:niçht-- ■"■ 

■vòllstaridig^..:.:':-!. 
geäufneten" •..̂ !'J''y"::' 
Wertschwarikurigs .'■ 

■reserven : ^ ^ ; j . ¿.. ..i 

■..■- " ^ } - - ^ ^ : t ^ . . - ^ 
■; 1. !■ ■j:..r-jt.^r,^.^.\-

/ ^ ■ r 

;Dièse Bestimmuriggreíñiñ-gérade 
Weise in deh'Àutondmièberéich.der Vorsorgeeinrichtung ■. 
eiri. "Damit wird die FühVuhgsverahtwórtung désobërsterT" 
.Organs in Bezug.aufdieXèistuhgen der ■[.-. .1 -. 
Vorsorgeeinrichtung "r'ohne.gesetzliche Grundlage-'- ' --. 
eingeschränkt (Árt.51á Abs. 2 Bst..b und e'BVG)! Diese-■; 
! Regelung würde zu einer systematischen ^ 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den '';'':" 

.Rentnern^elneryorsofgeeinrichtuhg führen-, spferri der^■.:.. 
ítéchnisché^'Ziris höherist als die^^ --—^'^ 
■Altersguttìabender^^ktivenii^pies'fuhrt zuéiner. ' '-. ' l l^ > \ Ä -

; systematischen Sch'lechléVstëlluhg!,der. Aktiven im"'' ' '7'; ^.t 
• Vergleich zu'äeh Reiitnem. ■ ;" '" \ ■ ■ ■■ ^ : ' ■ "' T.";̂ '̂--' 

Diese Bestimmungv/endet. zudeni den BVG- ' 
Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die' ' - ,"■/-. 

,weitergehende;und'ausserobligatorische Vorsorge añ. . - ' 
Dies ist sysfemfremduñdschrankt in unzulässiger Weise . 
die Gestaltuhgsmöglichkeiten'des Führungsorgansein. '^ ' 

Sti'eichen 

¿vi ■- ■;- " 

Art.48£rAbs:^;-',;. 
Bst. d.ùnd:V\bs".;.3 .!; 
Veñváltuhgskosten; 

,r r, ■ ■ ■ . - ■ - . ; ( ; ■ . .;■■'■■■ ■:■■:'' 

;["_ ^ ._;; ;_ 

Diese Regelung ist n ¡chi'erforäefl ich;, da es ohriehin demT" 
• Führungsorga'n obliegt.^rdeñTAnLágeprpzess'zu überprüfen^ 
: Unklar-ist zudéiT),>was untér;r;;nlcht exakt'ausgewièse'neTijJ. 
yérnïogehsyerwaltungsko^^^^ ^-.^"'-^ 
'Anlageprodukteikörinenlnicht ohne weiteres in'solche'mit '-

',iiritranspareriten..Verwaltungskosten'-' bzw. „transparente ■" 
Venvaltungskosteri-aufgeteilt wei"den.Die Umsetzung [der 
Bestimmung ist mit érlièblichèniAijfwand und. . „V ;■ 
zusätzlichen Kosten.verbuñden,-ohne dass sie zu einem . 
erkennbaren Nutzen führt. 

¡Sti'eichen 

■48f Anforderungen 
an die ' .'■'■■■ ' "■ 
Geschäftsführung " 

.und ■■■ V^'-^..;--.■: . 
"Vermögensverwajt ; 
'unq-', ' '■•̂ ■*̂ *'-'è!;''̂ i''' 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und.Loyalität der ' ; . " . 
»Verantwortlichen.abschliessend; weshalb eine zusätzliche ; 
Verordnungsbestimmung-nichterforderiich und niangels. , 
einer gesetzlichen-Grundlage nicht zulässig ist.., .; ^ 

Abgesehen'davoníverkeiñnt.dje^^ 
' Bereich der(yérmogénsyéjwaÍtung'dieUnterstellungünter--.n 
"die FlNMA,alle;in.noch'^lœin.Garàrit für eine bessere ^ v r ^ ' í 
Vérmogehsyérwáltuhg' darstellt?. Auch diese Anordnung . 

.:bevorzugt die grossen.Anbièter(Banken) und führt zu ';_ .iJ-;. 
höheren Kosten. ' ' ■ ' : ' [ . . ' : : " ... 

Streichen' 

r-" ■ 

48g Prüfung cJen̂  
integritat und=-

Loyalität derV " ■: 
Verantwortlichen' 

Abs.2~ -■ ■= ■ • / : : - . T;r : - . .* , -'7 

Die Urhsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (ëxtèmèh) . 

;Vermögensverwaltüng unklar.., ■ . "..■'. -. ;„ ■ ;. 

Überarbeiten 
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W E I B E L H E S S & P A R T N E R A G 

: Artikelnummer .: j iKommentàrund Begründung ;:-̂ .l ; ' . Antrag =: v 

•'=48hVermeidung; ' , : 
^:.,VÒn' '^i( '.■■ .V '^'■i'".■-'-r:''. 
;:|nteressénkonfìil<te 
■■'n.: ' . ' ;■=:,■„..■-:■ 1-: 

;[ArtÍ5l'b;Abs.-2:ByG weist die.rnitid^^^ 
JFoder.Verwâltûng'der^Vorsorgeeini"lchtung betrauten ■ - ' . 
Personen aniî-„dâfur zu sorgen, dass aufgrund ihrer-." ; 

^persönlichen.uhdgeschäftlichen Verhältnisse kein- :^ 
Interessenkonfiikt entsteht". Als Kontrollmechanismus \r-
sieht der Gesetzgeber vor,:dass solche Rechtsgeschäfte 
der Revisionsstelle offenzijlëgen: sind (Art. 5,1c Abs. 2 . 

.BVG) und dië^Reyisionsstelle'zudèmÎprbft, „ob die . : --;. : . 
Eihhaltùng'der Loyalitätspfiichten^durch das oberste■ ; : 
Organ, hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs: 1 Bst. c . 
BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass-' ■ " . -"; '' 
Rechtgeschäfte-mit Nahstehenden marktüblichen' ' -^r-. 
Bedingungen'ehtsprecheri müssen.-:- ,.' . .■ ' 

Ausdeh genannteñ.Geseteesbes¿r¿rpu"ngen:ist . ' .;. ;.".-
'í'efsichtlich',',bass_keinejNotweñdigke[t^für.eine;;;:^^ 
"yérordnungslíesti'mni'ung zur-|^^ von'̂ v %^=tI!^Ä:! 
■\lntéressenkonf!iktén besteht, da 'dieses Thema bere/fs->\"-

abschliessend und hinreichend vorn Gesetzgeber geregelt-

wird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat- ■ '■ 
erfolgt ist.' ■..•-' ,-,.=::■:>-::. 

.Streichen.. - -

■ ■ ■ - " 1 ' ' 

^ i ; - - - - ■■ ■■]■ ■ j.rLii ' i . : - j^ .¿\ 

;[ArtÍ5l'b;Abs.-2:ByG weist die.rnitid^^^ 
JFoder.Verwâltûng'der^Vorsorgeeini"lchtung betrauten ■ - ' . 
Personen aniî-„dâfur zu sorgen, dass aufgrund ihrer-." ; 

^persönlichen.uhdgeschäftlichen Verhältnisse kein- :^ 
Interessenkonfiikt entsteht". Als Kontrollmechanismus \r-
sieht der Gesetzgeber vor,:dass solche Rechtsgeschäfte 
der Revisionsstelle offenzijlëgen: sind (Art. 5,1c Abs. 2 . 

.BVG) und dië^Reyisionsstelle'zudèmÎprbft, „ob die . : --;. : . 
Eihhaltùng'der Loyalitätspfiichten^durch das oberste■ ; : 
Organ, hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs: 1 Bst. c . 
BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass-' ■ " . -"; '' 
Rechtgeschäfte-mit Nahstehenden marktüblichen' ' -^r-. 
Bedingungen'ehtsprecheri müssen.-:- ,.' . .■ ' 

Ausdeh genannteñ.Geseteesbes¿r¿rpu"ngen:ist . ' .;. ;.".-
'í'efsichtlich',',bass_keinejNotweñdigke[t^für.eine;;;:^^ 
"yérordnungslíesti'mni'ung zur-|^^ von'̂ v %^=tI!^Ä:! 
■\lntéressenkonf!iktén besteht, da 'dieses Thema bere/fs->\"-

abschliessend und hinreichend vorn Gesetzgeber geregelt-

wird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat- ■ '■ 
erfolgt ist.' ■..•-' ,-,.=::■:>-::. 

■■'.'■ -r- '"i:^ 
■ . - . ■■■ ' ;= r. '1 

■:> ;-;J, =■ ■■ ■ J- . . ■;■ ';,■■' ■'̂ .■- - f : 

■Art." 48h geht zudem massiv über;den.Geset2eswortlaut 
hinaus und führtneue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -

■ Einschränkungen ein. Diese Bestirfimung basiert zudem 
auf der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage 

;und.Geschäftsführijng durch Personen, die im obersten .. 
'Organ,derVorsorgeeinrichtung:yértreten.sind; zu einem- ■■; 
dauerhaften IhteressenkonfliktifiJhreh rriüssen.' '.. -V- ̂  

'Streichen..-":^-.^.' 

■ ■.■;....■■ r ■. - ^ ^ i ; 

■Jl ' . ; . , . . . 1 ■ . ., ; . i r - '-■- ■■ 

Abs:2 ■■ ":;vî :'̂ :-'?:■-■■ = : ;■ ' v i j ; : ^ ?'■:/. " ■ - ' - ^:" ■ / 

DasVefbot.ypn Dauerverträgenschiesstweitüber.das 
Ziel hinaus.und:erscheintzudem nicht.durchdacht zu sein. 

-Es wirdivorabverkannt, dass allejMitgliedei'des.òbersten^ 
LFühruhgsdrgaris in einem auf Dauer ahgelegten', .v- '^ ■■• 
¡Vèrti^agsverhàjtiiis-niit deryorsorgèèinì-ichtung.stehen:^- . ' 

Auch der Ànschlussveirtrag einer Arbeitgeberfirma muss 
:als Dauervertrag qualifiziert.werden- Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich 
nicht durch-eine person im Stiftungsratvertreten lassen 
kann, sofern,diese an der angeschlossenen Firma - , 
wirtschaftlich'berechtigt ist. ■ ■ ¡r':-'i.V 

Streichen;- ..'! 

Seite 5/7 



W E I B E L H E S S & P A R T N E R A G 

Artikelnümñier Kommentar urid Begründung Antrag 

,Art;.48i::;3' X: 
■Rechtsgeschäfte 
mit-
Nahestehenden . 

:-. . :-^^:g^i ■■:■:■ ; 

IV-•.:■..-, ■■■.li-'í.--:̂  h ' 

Auch diese Bestimmung^verfügtniciit über die: " " " 
erforderiiche gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG:regelt [ 
das Thema abschliessend und hinreichend,rso dass keine 
ergänzende Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesoridere besteht keine gesetzliche Verpflichtung; die 
. Flechtsgeschäfte.mit Nahestehenden im Anhang zijr 
JahresrechnUhg bffenzulegenkvglidazu Art.v5Í"c Abs. 4 '' 
■BVG)'bzw:'zü:begründén.''^=' =i';; -rîi ■ ,;•! ' -.■ rs- Jl7'̂ .;í^-M--- --- ■ 

iper^RevisiòrisstelLe^òJìJie^ ■' 
■dehïdffèn gelegten Rechtsgeschäften die Ihtëressen^dêr ■ ■■ 
■VorsorgeeiñrichtUngeh gewahrt sind (Art. 51b ÄJbs.S3 :] . 
BVG). Weder ist'darin die-Prüfung der Rechtsgeschäfte . 
auf-iviarktkonforrriitat noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkèjt" vorgesehen. Diese Bestinrimung ist nicht 
umsetzbar;.da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Informätipn darüber verfügen kann;ob^eiri 
Rechtsgeschaft',,'marktkòriforni" ist, zumal !dazu auch . 
keine Legaldefihitiqn'bestéhti ' . ■ ■...:;; •;.:, . ; | . n . . - ' 

Zudem wird.durçhjdieseJBéstimmung màssiv-Jrf die.¡; ■ ■ 
Éigehverántwort'uhg des:iDbersten Organs'eingegriffen: 

■ Die lyiitglied.endeVFührungsorgañs'wefden geradezu :'. -
' bevormundet, dé der Verordnungstext die , ." .-Xi \.. . 
{stillschweigende) Vermutung enthält,- das; Rechtsgeschäft 
sei nicht marktkonform-äbgeschlossenworden.'. ' 

Abs. 1 und 2 
streichen 

i ' f 
- p - " - . : ï n 

■;■ I 
i ■ V- K 
■.- V ■ 

Art.'48j Verbot von 
Eigengeschäften 

: Abs. 1 ■ Bst.;.b ;- \ ^ . ï •■ • .. ■■.; /. ■ 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich.- -
~. r , ■ 
' . ~ I. 

■Streichen 

Art. 48k"At3gabei¡ ■■ 
■,.(■ •.•li ■ ...: ..y^, ,.;,tn ■■.i;i i . 

"von" ■̂„-.̂ ■̂'i■-í,'.::f■ĵ ;■■ 
Vermogensvorteile. 
n. -'rr-^çy^-'-, 

.!■ . . .1 , 

■fiiv» . v^r- -^ 
■ Abs.-.2%-. ■iK-'.rr';.. ■",■ ■.'..■ 

¡¡EineiOffenlegungspflichtigegenüber-derEihi-ichtüng^ 
■genügend.-DérNutzen-éinerzusatzlichen^Òffenlègijng. 
gegenüber dem.Arbeltgëber ist dagegen'nicht erkennbar, :. 
insbesondere da de'r Arbeitgeber seine Interessen inPi.' 
paritätisch;,besetzten Stiftungsratvertreten kann. , 

■ Schliesslich:ist diese Regelung namentlich bei .. 
Sammelstiftuhgen,.bei denen unter Umständen mehrere 
Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis 
nicht umsetzbär. ' . i l ' " . " '•' vi' ■ ■ :' - . 

Überarbeiten 
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W E I B E L H ESS & P A R T N E R AG 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas 
kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere 
Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird 
bereits in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt 

Streichen 

IM. 
Übergangsbestim 
mungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und 
Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine 
Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1. Januar 
2012. 
An passu ngsfri 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. 
Die Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und 
schjessen über das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen 
weiter als in Art. 53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt 
wurde und stellen eine Verschärfung dar, die nicht auf 
einer gesetzlichen Grundlage beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

W E I B E L H E S S & P A R T N E R AG 

M.Weibel R. Weibel 
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QS - EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Winterthur, 9. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes ree ht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

BVV1 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

: BVV 2 ■ 

Art. 33 Zusammen

, Setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhallen, dass eine paritälische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist. wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeil 
Als Revisionssleiie von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürtiche Personen und Revisionsunlernehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenAfachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der.Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Elnhaltuna der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Sireichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leislungs-
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkijrlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damil wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-fvlindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatohsche Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskoslen" bzw. ..transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwallung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensven/valtung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Inleressenkon-
flikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalilätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechl-
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt w\rd und keine Geselzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichlung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft ..marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erfordertich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheil. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

TIEFB/U AG 



B&B Für gute Vorsorge. 
B-i-B Vorsorge AG 
Zürcherstrasse 66 
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B+B Vorsorge AG, Zürcherstrasse 66, Postfach, 8800 Thalwil 

Einschreiben 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - EDI 

15.FEÍ . 2011 

Nr. 

Thalwil, 10. Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Wir begrüssen grundsätzlich die Ziele, welche der Gesetzgeber mit der Strukturreform verfolgt 
Diese Ziele werden bereits mit der Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters- Hlnter-
lassenen- und Invalidenvorsorge vom 19. März 2010 (BVG Strukturreform) erreicht und sind mit 
wenigen Ausnahmen bereits abschliessend geregelt. 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere In der BW 2 - schiessen hingegen bei 
weitem über das Ziel der Strukturreform hinaus. Namentlich aus folgenden Gründen sind die vorge
legten Verordnungsbestimmungen unter Einbezug von Branchenvertretern umfassend zu 
überarbeiten: 

Eine Vielzahl der vorgelegten Bestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen G esetzesd e léga
tion. Sie sind ersatzlos zu streichen. 

Die Eigenverantwortung des Stiftungsrates wird massiv eingeschränkt. Es ist bedenklich und 
verletzt das Pnnzip der Kontrollpyramide, wenn sich Verordnung, Aufsichtsbehörde oder Revisi
onsstelle in die operative Führung einer Vorsorgeeinrichtung einmischen können. 

Die viel zu hohen Aufsichtsgebühren gehen voll zu Lasten der Versicherten und schmälern deren 
Renten. 

Die Prüfungsbefugnisse der Revisionsstelle werden ausgeweitet, was ebenfalls zu einer markan
ten Verteuerung der 2. Säule führen wird. Materielle Prüfungen sind nicht Aufgabe der Revisi
onsstelle. 

Die Regelungsdichte ist viel zu hoch, wobei verkannt wird, dass dies allein noch kein Garant zur 
Verhinderung von Missbrauch ist. 

mailto:info@bb-vorsorge.ch


Bas Für gute Vorsorge. 

Viele Vorsorgeeinrichtungen werden zum Rückzug gezwungen, was den Wettbewerb schmälert. 
Bisher sozialverantwortliche Arbeitgeber werden kein Interesse mehr haben, einen ausserordent
lichen Beitrag an die Vorsorge ihrer Mitarbeitenden zu leisten. 

Die Verordnungen berücksichtigen nicht die Vielfalt von Pensionskassen. In diversen Bestimmun
gen ist eine Unterscheidung namentlich zwischen firmeneigenen Penstonskassen, Sammelstif
tungen und nicht dem FZG unterstehenden Einrichtungen notwendig. 

Viele Verordnungsbestimmungen sind ungenau und zu pauschal formuliert. Die Terminologie Ist 
nicht einheitlich. Dies birgt zu viel Auslegungsspielraum und führt zu Rechtsunsicherheit. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Unhabhängig zu obigen Ausführungen sind die Verordnungsentwürfe mindestens in den folgenden 
Punkten zu überarbeiten bzw. ersatzlos zu streichen: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
B W 1 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die 
Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der Auf
fangeinrichtung und 
der Anlagestiftun
gen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant redu
ziert werden. 

Überarbeiten 

Art. 20 Änderung 
der Geschäftstätig
keit 

Es ist nicht klar, was unter einer „wesentlichen Änderung" zu 
verstehen ist. Darüber hinaus ist bereits mit der jähriichen Be
richterstattung gewährieistet, dass die Aufsichtsbehörde von 
wesentlichen Änderungen Kenntnis erhält. Zudem greift bei 
Bestandesänderungen von über 25% ohnehin das Teilliquidati
onsreglement. 

Streichen 

BW 2 
Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz 
des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindestanzahl 
der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert 
auch nichts, dass bereits die Weisungen des Bundesrates vom 
10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewähr
leistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei Mitglieder auf
weist. 

Streichen 



B&B Für gute Vorsorge. 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur na
türliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisi
onsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde zu 
überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 
Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen werden. 
Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs, 1), 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfor
men Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 
Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch die 
Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes Kon
trollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 
Abs, 1 BVG). 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflich
tung zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es 
auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zu 
bestätigen. 

Streichen 

Abs, 2 
Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. 
Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Gesetzes
text, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhal-
tunn dpr l ovalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. c 
Es ist nicht klar, was unter einer „engen Beziehung" zu verste
hen ist. Ein auf Vertrauen basierendes Verhältnis zum Stiftungs
rat ist sinnvoll und notwendig für den Experten, Daraus bereits 
eine „enge Beziehung" abzuleiten, ginge zu weit. 

Streichen von 
Bst. c 

Abs, 2 Bst, e 
Diese Bestimmung diskriminiert kleinere Expertenbüros und 
verletzt die Vertragsabschluss- und Gewerbefreiheit. Auch klei
ne Expertenbüros sind in der Lage, qualitativ einwandfreie Ar
beit zu leisten. 

Streichen von 
Bst. e 



B&B Für gute Vorsorge. 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 
Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem 
die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag 
erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwan kungsreser-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Wei
se in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit 
wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne gesetzliche 
Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). 
Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbe
handlung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vor
sorgeeinrichtung führen, sofern der technische Zins höher ist als 
die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven, Dies führt zu 
einer systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Ver
gleich zu den Rentnern, 
Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz als 
Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausserobliga
torische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in 
unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Füh
rungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs, 3 
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Füh
rungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. Unklar 
ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögens
verwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte können 
nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten Venwal-
tungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufge
teilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit erhebli
chem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass 
sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48b Abs. 1 
Information der 
Vorsorgewerke 

Aus Transparenzgründen wäre hier auch der Anteil der Makler
kosten aufzuführen. 

Ergänzen. 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwort
lichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordnungsbe
stimmung nicht erforderlich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist, 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINMA 
allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Eine SRO-Mitgliedschaft des Vermögensverwalters ist 
gleichwertig und somit ausreichend, Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren 
Kosten. 

Streichen 



B&6 Für gute Vorsorge. 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art, 48g Prüfung der 
Integrität und Loyali
tät der Verantwortli
chen 

Abs. 2 
Diese Bestimmung löst unnötigen Meldeformalismus aus ohne 
erkennbaren Nutzen. Bei Vorliegen besonderer Umstände ste
hen der Aufsichtsbehörde gestützt auf Art, 62a BVG genügend 
Auf Sichtmittel zur Verfügung, um eine Loyalitäts- oder Integri
tätsprüfung durchzuführen. 

Streichen 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Ein
haltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehen
den marktüblichen Bedingungen entsprechen müssen. 
Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass 
keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber gere
gelt wird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat er
folgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 
Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Einschrän
kungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung 
durch Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrich
tung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonflikt 
führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hin
aus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Füh
rungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsverhältnis 
mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bestim
mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch 
eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese 
an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. Das 
ist ein klarer Verstoss gegen Art. 51 Abs. 1 BVG. 

Streichen 



B&6 Für gute Vorsorge. 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 
Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Verord
nungsbestimmung erforderiich ist. 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorge
einrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs, 3 BVG). Wederist 
darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität 
noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisions
stelle über keine veriässliche Information darüber verfügen 
kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu 
auch keine Legaldefinition besteht. 
Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenver
antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das 
Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 
Diese Regelung Ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs, 2 
Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stif
tungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung nament
lich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umständen mehre
re Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis nicht 
umsetzbar. 
Zudem Ist nicht klar, welche Arten von Vermittlung von Vorsor
gegeschäften unter diese Bestimmung fallen sollen. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs, 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Grund Ist nicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich die wirt
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müs
sen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs. 2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in 
Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung ent
halten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 



B&B Für gute Vorsorge. 

Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 
III. Übergangsbe
stimmungen/In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt 
in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 
31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Inkraft
setzung per 1. 
Januar 2012, 
Anpassungsfrist 
bis 31, Dezem
ber 2013. 

ASV 

: 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k 
BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine Ver
schärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage be
ruht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutioneile sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Produk
teaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen um
fassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Penstonskassen gewähr
leistet bleibt. 

Freyntlliche Grüsse 
BLÍ Vorsorge AG 

Herbert Brandii Christoph Strohm 
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^ ^ ^ B BEAT MEIER AG 
BflMHsCHRQNEREI UND 
R I T V INNENAUSBAU 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

6260Reiden, 10.02.2011 

Vernehmlassung BVV 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerifungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere In der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgefegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Üt}erarbeiten 

http://www.bnnschreinerei.ch


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

: 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriürúer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerweise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. ' 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht mariúkoriforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vèriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von : 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus-
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führunqsorgans ein. 

Streichen 

1 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten' bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver-
mögensvenwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon vert<ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA aliein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

■ 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an. 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vemieidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz . 
geher geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauen/erträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht . 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
1 

1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da , 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Artjeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namenflich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

, 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Ml. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

1 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüss 
Beat Meier AG 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Hen Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

1 5. FEB, 2011 

Nr. 

Blei, 10. Febnjar 2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

elnufhiner Kommentar und Begründ 

|Ärt. 7 Aufsichtsab

¡gabederAufsichts

! behörde 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

Ubera rise iten 

'̂Art. 8 Aufsichtsab

Jgaben des Sicher

sheitsfonds, der 
'Auffangeinrichtung 
■undderAnlagestif

¡tungen . 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiter 

mailto:info@biennassur.ch
http://www.biennassurch
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^ ì Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

I B W 2 

lArt. 33 Zusammen-
fc'Setzung oberstes 
á Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder autwelst.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). _ ^  

Streichen 

yArt. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs, 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. _ ^ _ _ ^ ^ 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionssteile Ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 
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[Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

íArt. 40 Unabhän-
Í gigkeit 

Abs, 1 

Es ¡st nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs, 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertmgsabschlussfmiheit 
vor, wodurch die E ig en Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bst.f 

.Art. 46 Leistungs-
^verbesserungen bei 
tnicht vollständig 
p geäufneten Wert

schwan ku ngs reser-

Diese Bestimmung greiñ in gemdezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebemich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfmmd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

;Art. 48a Abs. 1 Bst. 
^d und Abs. 3 Ver-
jwaltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltung s kos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

t48f Anforderungen 
|an die Geschäfts-
Jführung und Ver-
. mögen svenwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwaltung darstellt, Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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ÍArtIkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

|48g Prüfung der 
i Integrität und Loya-
llltät der Verantwort-
pichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Ubera riseiten 

|48h Vermeidung 
|von Interessenkon-

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art, 51c Abs, 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinmichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

1 Abs, 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

i.schäfte mit Nähe

rstehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen {vgl. dazu Art. 51 c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
¡st darin d¡e Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mariitkonformi

tat noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Best¡mmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „maridkonfortn" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mariitkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

^Art. 48j Verbot von 
LEIgengeschäften 

Abs. 1 Bst, b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

t Art. 48k Abgabe 
r von Vermögensvor
;' teilen 

Abs.2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

■; 481 Offenlegung Abs.i 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit  

Streichen 



Rrt Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art, 48k Abs, 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

pili. Übergangsbe-
Í Stimmungen / In-
l' krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Veranh/vortli-
chen (Art. 48f-491), ist eine Inkraftsetzung per l . Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31, Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ¡st vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufs¡cht¡gt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Bie«iassur AG 

Nikiaus Hollenweger 



c h r o m e s 
starke Marken, starke Lösungen 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S - EDI 

15. FEB . 2011 

Nr. 1 

Dielsdorf, 10. Februar 2011 RB/Mo 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktun-eform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

IBVVI 
elnummer Kommentar und Begründung Antra 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 

íAuffangeinrichtung 
:, der Anlagestif-
en,., 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

Chromos AG, Nied«fhasl¡strasse 12, Postfach S4, CH-81S7 Dielsdorf, Telefon +41 (0)44 855 50 00, Fax -t-41 (0)44 855 51 10, www.chromos.ch  
Offset I Digital Printing I Packaging and Label Printing I Post Press I Coding and Packing 
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BW 2 j 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

l 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

streichen 1 

• Art. 34 Unabhän

gigkeit 
■ 

\ 

1 

'. 
\ 

!■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alte 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht aligemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst, f). 

Streichen ^ j 

1 ; 
■ 

! 

. 

\ Art. 35 Aufgaben 
\ 
i 

i' 
1 

! 
; 

■ 

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

■ 

i 

! 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

t 

'i 
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Kommentar und Begründung Artikeinummer Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhänglg-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von :ij 
Satz 2 in Abs. > 
1 'I 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt, 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfmiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von ! 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltung s kosten" bzw, „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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í 48g Prüfung der 
; Integrität und Loya

lität der Verantwort

"■ liehen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvattung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

1 V 

Art. 51b Abs, 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber gemgelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 1 

■ i 

Í 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen ] 

1 1; 

l; 
■ 

i 
; 
■ 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen J 
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Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art, 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonnl

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ¡st auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit,  

Streichen 
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Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

I. Übergangsbe
stimmungen/In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f-491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ¡st vollständig zu überarbeiten, Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
d¡e selbst beaufs¡cht¡gt werden, Durch d¡e vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unriötiae doppelte AufsichL 

Überarbe¡ten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
Chromos AG 
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Praxis am Turm 
Aahetík 
ftT«lvilola|to 
Protfietflc 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zug. 10.2.2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bevifegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu La
sten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnumml 

B W l 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen 

Kommentar und Begründui 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Antrag 

Überart>eiteni 

Überarbeiten 

4 
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Artikeinummer Kommentar und Beqründung Antrag 

BVV 2 

Art, 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Rev¡s¡onsaufsichtsbe-
hörde zu überwachen s¡nd (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderüch und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis n¡cht umsetzbar. da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform w¡rd keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs, 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs, 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Beqründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist n¡cht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgesteilt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs, 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar. da die martitkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E¡genverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
n¡cht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst, b 
und e BVG), Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungieichbehandiung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten VenA/altung s ko sten" bzw, „transparente Verwaltungsko
sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögen s venwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig isL 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venA/altung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Beqründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs, 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art, 51b Abs, 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art, 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .,0b die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art, 52c Abs, 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich. 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs, 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag guaiifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art, 51c Abs. 3 BVG), Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ¡st nicht umsetzbar, da auch eine 
Rev¡s¡onsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfomn" ist. 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs, 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst, b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst, a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentilch bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstan
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs, 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs, 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen-
tegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit, 

Streichen 



Artflcdnumntftf 

."^r:: i¿i i .¿

kommetrtar und BegrOndung 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermogensvórteiíen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erubrigt. 

' ï « > , J ^ V . 

HL Obargsngtb»

stimmungen / In

krafttreten 

f^t'';^"'.,.

Au^njnd der grundlegenden Kf|Hl^e^:d|ÍÍ;|f||^||||^ 
Stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art 48f  491), isteinainkra^s^tuu^pctf I.Juli ^^^ 
Verfrüht. . ■'■■•[¿■■ß!fi^""',.;,' 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsftist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzungS.'" 
per 1. Jam 
2012, Anp 
sungsfrist 
31, Dezem 
2013. 

ASV 

.̂ f̂ 

y^^ Die gesamte Verordnung fstvottstSnd^ zu 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf eirier gesetzlichen Grundlage 
t>eruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2, Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
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Département fédéral de l'intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 

3003 Berne 

Peseux, le 10 février 2011 

GS - EDI 

1 H. ra. ?5ì! 

Nr. 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-nous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de l'OPP 2 et 
de l'OFP. 

Remarques préliminaires 
Les nouvelles dispositions des ordonnances - notamment celles de l'OPP 2 - vont manifestement dans la 
mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent des coûts élevés 
à la seule charge des assurés, ainsi qu'une presston fébrile au changement, que le législateur n'a pas voulue 
en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la délégation de pou
voir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit matériel qui, de surcroît, est 
en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la LPP Aussi y aura-t-il lieu, lors de 
la refonte des modifications des ordonnances et du rapport explicatif, de transposer dans les faits le mandat 
conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les dispositions des ordonnances qui ne sont pas contenues 
dans ce mandat devront être biffées purement et simplement. 

Prise de position sur les différents points 
Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'articio Commentaire et motife Proposition 

0PP1 

Art. 7 Taxe de surveillance 
due par les autorités de 
surveillance 

La taxe de surveillance est tout à fait excessive et sans aucun rapport avec les tâches légales de haute sunreillance. 
Il convient de la réduire nettement. 

à remanier 

Art, 8 Taxe de surveillance 
due par le fonds de garantie, 
l'in&tituticn supplétive et les 
fondations de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi el il convient de la réduire dans de fortes proportions. à remanier 

OPP 2 

http://www.xenar.ch


Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

. Art. 33 Composition de 

l'organe suprême 

Il ne ressort ni de l'art 51 m de l'art 51a l.PP que le Conseil fédéral a compétence pour édrcter des dispositions sur 

le nombre minimal des membres de lorgane suprême. Le fait que les directives du Conseil fédéral du 10 juin 2005 

sur les conditions requises pour la création d'institutions colleciiues ou communes stipulent qu'une représentation 

paritaire au sens de l'art. 51 LPP nesl pas garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de deux membres . 

n'vchanqe nen. 

à biffer 

 1 

i Art. 34 Inaépendanœ 

f  "■■■ ' . ' ■ ■ " : ■'■ 

i' ■ ■...■■ ■'■.. 

Ne peuvent être instituées à litre d'organe de révision d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des " 

personnes physiques et'des'entreprises de révision agréées confoimément à la loi sur la surveillance de la révision 

(LSR). La LSR ellemême foimule des exigences exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent à tous 

les organes de révision ei dont l'autoiité de surveillance de la révision doit surveiller le respect fcf. ari 11 LSR). 

De ce fait l'art. 34 est superflu et peut êlre supprimé 

Indépendamment de cela, il apparaît difficile de constater «de manière objective« une atteinte à l'indépendance (al. 
■1). . _ ■ ' 

De surcroît, le entere'des '(conditions ne correspondant pas au marché» (al. 2. let. f) manque de clarté et n'est pas 

transposable dans ta pratique puisque les conditions conformes au'marcfié ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 
.  1 
■ ' . À 

1 

1 

Art. 35 Tâches 

i , 

1 

f ■ . 

Al. 1 

'La réfomié structurelle de la i P P n'impose pas de disposer d'un système de coniiôle interne. Or voici que, par la 

petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les institutions de prévoyance devraient quand même se doter 

systématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, au 

"principe de la liberté d'organisation des institutions de prévoyance (art, 49, al. 1. LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne l'oblige à justifier deïèxistence d'un système de contrôle 

interne, il n'entre pas dans les attributions d'un oroane de révision den attester l'utilisation. 

à biffer 

J 
1 

J ■ . . 
i ■ ' 

Al '2 ' . ■ . ■ . 

Cette factìe qui incomberait à l'organe de révision n'est pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art 52c, al 

I, (el. b et c, LPP, Cette disposition est en pleine contradiction avec le libellé de la loi, aux (ermes de laquelle 

l'oraane de révision vérifie uniquement si le resoect du devoir de tovaulé est suffisamment contrôlé car l'oraane 

.,'subrème. .' ■ :. ■ ■ ■• ■ ' "■ ' 

. f 
à biffer .. < 

1 

' Art. 40 Indépendance ■ , 
AI, 1 .. . . ■ ■...■. ;■ ,■.. ' ' . . ■ ■ 

Il apparaît difficile.de constater noe manière objective^ une atteinte à l'indépendance. 

. 1 

biffer la 2" \ 
phrase de ' 
l'ai 1 ■'' ' 

1 

Al. 2, let. f 

Le critère des tconditions ne correspondant pas au marctié.» manque de Carte et n'est pas transposable dans la 

pratique puisque les conditions conformes au marché ne sont pas notoirement connues. Sans compter le risque que 

de grands prestataires aient tendance à emporter le marché, ce qui feiait gonfler les coûts. 

Il y a par ailleurs atteinte à la liberté contractuelle dans la mesure où l'autoresponsabillté de l'organe dé direction est 
restreinte' '   ■ ..".■■ ̂  i j . 

biffer la let: f 

■ ■ J 

1 'V ' , ■ 
1 Art. 46 Amélioration des.¡. •,■ 

presiations lof^què les ' 

, réserves de fluctuation n'ont 

■ pas été entièrement consti ■ 

(uées 

. ■ ■. ■ 

.;Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire sur l'autonomie de rinstitution de prévoyance. Elle revient ' 

' à restreindre sans base (égale (cf. art. 51a, al. 2, lel.b et e. LPPf la responsabilité de gestion de l'organe suprême à 

propos des prestations de rinstitution de prévoyance. Une telle réglementation conduirait à une inégalile'de traite

ment Systématique entre les assurés actifs et les retraités, dans la mesure où le taux technique serait supéheur au 

taux de rémunération des avoirs de vieillesse des actifs. Ceja équivaudrait a avantager les bénéficiaires de reriles. 

^au détriment des assurés actifs . ,. .'■ 

De plus, cette disposif/on consacre le taux d'intérêt minimal LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 

prévoyance et le régime surobligatoire.' Voilà un principe totalement étranger au système, qui restreint illégalement ' 

les possibilités d'aménagement offertes à l'orqane de direction 

'.à biffer . .;. ■ ..'. 

'■ 1 

 .' ! 

1 ■ 

' Art. 48a, a) 1. )el. d. et a). 3 . 

Frais d'administration 

■ AI 3 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus' 

. de placement. De plus, quentendon par «frais de gestion de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 

produits de placement ne peuvent pas être tout simplement répartis en produits «à frais de gestion non transpa^ 

rents» et produits «à frais de gestion transparents»': L'appli(:ation pratique de cette disposition entraînera des forma

lités considérables et des coûts supplémentaires, sans pour autant se solder.par une utilité «mesurable»'. 

à biffer 

http://difficile.de


Numéro d'article Commentaire et motifs 
■ 

Proposition 

' 48f Exigences à remplir par 

les rtiembres de la direction 

et p^r les gestionnaires de 

; fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 

superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base ' 

légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la mise des activités de gestion de fortune sous la surveil

lance de la FINMA n est pas garante à elle seule d'une meilleure gestion Par ailleurs, elle privilégie les grands 

prestataires (banques) et eriqendres'des frais supplémentaires. ,' :.r .' ' 

à biffer 

48g Examen de l'intégrité el 

de ia loyauté des respon

' sables 

■ ■ 1 

' A I , 2 . ' ' ' ..• •■ 

L'application de cette disposition manque de clarté en ce qui concerne les changements personnels au niveau dés 

gestionnaires de fortune (externes). . ■: ■ . 

à remanier 

' 48h Prévention des conflits 

j d'intérêts ■ 

| . ■ 

L'art. 51 b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de gérer ou d'administrer l'inslitiition de prévoyance de «veiller 

. à ce que leur situation personnelle et professionnelle n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme de ' 

' contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques doivent être présentes à l'organe de.révision (art. 51c, al 2 

LPP) et que ce dernier doit vérifier i s i le respect du devoir de loyauté est suffisamment conlrôté par l'organe su

prème» (art. 52c. al. 1, let. c. LPP) En outre, l'art. 5 ic LPP dispose que lés actes juridiques passés avec des per

sonnes pioches doivent être conformes aux conditions usuelles du marché. 

Il ressort de toutes ces dispositions legales qu'il n'y a aucune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une disposi

tion spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisamment. 

nég/épar/e/ésis/aiet/i" et que le Conseil fédéral n'a reçu aucune délégation de légiférer en la matière. ' 

à biffer, 

l ■ 
Al. 1 . . ' . ' ' . 

Lan 48h excède largement de suicroil. les ternies de la loi en introduisant des restnctions nouvelles que le législa

teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que celte disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 

. présence au sein de l'organe suprême de personnes chargées de la gestion de fortune et de la direction de 

l'institution de prévoyance les implique nécessairement dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer 

1 . . 

.AI .2 '■. . ' ■ . . , .̂, _ ; . : ■ '  ^ ' y ,  ■; _.'_.' . . ■■ ■ •  .  : " '.■■■ 

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin l'objectif visé et, qui pilus est. ne semble pas avoir été mûre . 

; menfVéfJéchie. ■. ' ■■ ■ . ■ .  : ■ ' ■  ' ; . 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 

.l'institution de prévoyance. . . . \ ■ 

■ Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 

controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de la possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 

fondation par une personne ayant un intérêt économique dans la société affiliée, ■ 

à biffer 

1 

1. ■ 

[ Art. 48i Actes juridiques 

i passés avec des personnes 

'. pro'cties , . . . . , . ■ 

| . , . ,  ■ . ^ ■ 

' ' ■ 1 ■ 

, ■ . 

i 
1 . , ■_ 
j . . . ■ ■ ■ ■ ' ; 
i' ■ . . 
1 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de la base légale requise l'art. 51c LPP regle cette question de 

manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est superflu de piévoir une disposition d'exécution supplémentaire à 

ce sujet.. ■ ■_ ■■ ■. ■ 

. Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 

juridiques passés avec des personnes proches (cf art. 51 c, al. 4, LPP), ■ , 

' Il incombe uniquement â l'organe de révision de vérifier si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les 

intérêts de l'institution de prévoyance (art. 5)c.a l . 3. LPP) La lome prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des ■ 

actes juridiques avec les conditions du marché, ni de vérifier que «la motivation convient au vu de leur contenu». 

Cette disposition n'est pas transposable dans les faits dans la mesure où même un organe de révision ne peut 

.^disposer d'informations fiables sur la question de savoir si un acte jundique est '(compatible avec les conditions'du' 

marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition légale. . ' ' , ' ' ■ ■ ' 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur l'autorèsponsabilité de l'organe suprême: elle met littérale

ment ses membres sous tutelle puisque te texte de l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte juridique'■ 

n'a pas été passé dans des conditions conformes au marché. 

biffer les al. 1 

et 2 

Art, 48j Interdiction des 

affaires pour son compte 

' propre 

i

Al. i , iet . b 

Les dispositions de la let. a rendent cette réglementation superflue. 

à biffer ' 



Numéro d'article Commentaire et motife Proposition 

Art. 48k Restitution des 
avantages financiers 

AI. 2 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement suffisant. Par contre, l'utilité d'une communication sup
plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la composition est paritaire. Enfin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fondations collectives qui comptent parfois plusieurs centaines 
d'employeurs. 

à remanier 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art, 51c, al. 2. LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les 
membres de l'organe suprême à déclarer en plus les droits économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pourrait faire de ces informations. Le seul fait de méfier des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécurité accrue de la prévoyance. 

à biffer 

AL 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà réglée à l'art. ASk, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'obiet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une réglementation supplémentaire. 

àbiffér 

IN Dispositions transitoires 

IV Entrée en vigueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur à cette date, un détai de mise en confomitté d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu tes cntiques de fond fonnulées à propos des dispositions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté des 
responsables (art. 48f á48l), une entrée en vigueur au 1^'juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en 
vigueur le l " 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

Il y a lieu de remanier entièremeni cette ordonnance. La plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont plus loin que les dispositions anêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fíindement légal. 

C'est méconnaître en outre que les investisseurs sont des organismes institutionnels soumis eux-mômes à surveil
lance, La surveillance des produits qu'il est prévu d'Instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'intérêt des assurés et du 2* pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en profondeur 
les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement des caisses de pen
sion suisses. 

Avec nos s les meilleures 

w \ Sàrt 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 
U/^^Uvt'ai^X(^ ^y/À^ i . 4 4 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefomi) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nummer Kommentar und^Begründüng. 
• . 

Antrag 
B W 1 

j> f 
^ 

Art. 7 Aufsichtsab^ 
gäbe, der'Auf sichts. 
behörde 

Die:Aüfsichtsabgabe'is^völlig'JjBen1ssen und steht'in keinem. 
■ Vertiajtrii S ZU ;qen; gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht: 
Die Sätzesind'cieutlich zi/reduziéreñí : 

/Überaltíeiteñ 

. 7 ■ 
Art. 8 Aufsichtsab

gabendes\Sicher

hei"tsfonds,*der 
Auffangéiniriçhtiing . 
und der Anlagestif

tungen 

Auch'aièse.Abgalîen sirfàüberhöht ijnci sollten markant re^ ,.'.;' 
duziert werden: 

■ 1 , , ■ 

^überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht maridkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
BsLf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent-
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung vienóe\ zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus-
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führunqsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit, intran spa ren
ten Verwaltungskosten" bzw. .transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht ertorderlich und mangels einer ge
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die H/nfertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfomi 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Vertiältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prljft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wrird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wirö und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vennögensanlage und Ge-
schäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Art}eitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der AriDeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Finna wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mart^tkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevonnundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstan
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Flicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichflich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögen s vorteilen wird bereits 
in Art. 46k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erijbriqt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / In

krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Krifik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

■1 

Dr. Riccardo Bonfranchl 
Schachenstrasse 31 
9633 Wolfhauson 
^nff@bluewlnxh 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 
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Nr. 

Ort. Datum ^ C t C ^ ^ Q ^ / < X . Ö ^ . Z o y ^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erfordertichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

I Artikelnümmer ^kómmentari ùVici JBeg rti iîcl ii n g :!̂ /' ■ k.' Antrag. 

BW1 ^S^^^'W:i-ß:^J-^ 
Art :'7Xufsichtsabf :. .ii 

■ gabé.dérAijfsichts^^i^ 
bèhordè-'^^; v^^rTr:? r 

^^Überarbeiten: 

Art.8 Aûfsichtsab1^ 
;. t ..•■■;( .¿c'M.i. j;'T'^i.'«'''"4ir
gabendesSicher" .i 
heitsforids, iderV  .'■■ 
Âuffangeinrichtung '".. 

■ und der'Añlagesüf".. 
turigeri" • ' . ■ 

'Auch;díesé'Abgaben:sind:übérhoht ühd:solltén:markaht re
::duziert.werden.. ■■ ■': .tr.;".í;r;.'.;''w ■■. '■,. ■ ;.,■■■ 

Überarbeiten' 
.V' .i..y 



Artikelnümmer' kómmehtár und Begründung .. .1':t< .':■,.:.;• :;.::■"' t: Antrag 

BVY2; / / , ' • ' ■ ' . . :  ; 

■Art. 33 Zusammen ; 
■Setzung oberstes i 2 
■.OTganr\_:^'J'^;\S:^ 

"■'.■'■ 'il 

Weder aus Art/51 ñócháüsÁrt. 51a BVGgeht die:kompè '̂..* ! 
teriz des Bundesrates hervor,'Bestimrnungen über̂  die Min' ■'̂  
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen: / ; 
'Darari;ändert auch nichts;'dass bereits die Weisuingèn des:. V̂ ; 
!Bu'ndésr;ates'vpm'.l0. Jurii 2Óp5überdie Voraussetzurigeh:;.' 
■fürdie Gründurig vónSaiiirnel.und Gernéinsçhaftseinrich'' .;.. 
tuñgeri festhalten, dass eine paritatisiDhë yertretung'gemässv. 
Artikel'51 :ByG nicht gewähriejstet ist, wen'n das'oberste', Z'; "̂ 
Organ nur. zweiMitglieder aufweist.'!:'■•'■■■ '.. ^;!'A' ''. t.'. .':

Streichen" .̂.''̂  

■'■V'-. ■..:■■!'..!■'*.: 

. Art.'.34.Unabhän^:\^ 
gigkéit ;'■ .>;"v^;y ;. 

rV :■■>■ (,";. v ^ , . : ; J ; ; > ; y ' t ' 

. -:■.; ■ ;. ■.■■;.■'■,'.:-,--;.ri?..*^iy;;-

■ Als Réyisioñsstelle voniVdrsórgeeiririchturig'en können hur ,"̂ !. *' 
' naturi i che. Personen ürid;Revisiohsunterneh'nfién tätig sein,' :~;., 
die nach dern Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art., 
52b.BVG): Das Revisionsaufsichtsgesetz sejbst sieht umfas.

:sénde'Vors'chriften.betreffend Unabhängigkeit yor.:die für allé'i 

Art." 34 jst sorhit nicht erforderiich und!kann gestrichen we'r ./ 
den;"" ■ ] ' ; ' ^ ' ' ' ■^■'/'■î'./'..'"'̂ '̂■^^^■■•'■|.;'', '■'■. ■ '̂>: 

■ Unabhängig.davc'n ist riichtkjar,,wie eine Beeìntrachtì 

Zudern ist das Kriteriurn „nicht niárktkonfpíTTieBédingungeri"."; 
..unklar urid in der Praxis nicht umsetzbar, da die.marktkon>y:

formen,Bedingungen nichtallgemelnbekanntsind (Abs. 2 ] : X 
Bst.o.':'Já:..■ ■ .■...::v^%'.. .■'■',.'.:; .:.' ';v;'i....:" ■■>i 

I Streichen..'. 

|Árt.' 35 ÀufgalÌèn^ '̂ :At)s:.1>;:::¿.,.' ,:.;. ■.s;:^:':.. .;j:^ ;̂ r̂ ^^^v;̂ îv^ ;;;i^'0 = .̂ .,:i:k ;̂ 
'"■.ri .'■ '■'■'.'..•.■ .'' .!'■_'.:'■,;■■ :'' r, ■' ■'.'' ' " ^■f'':..'(í'i;':" ì " ■''■"■■ ■!■ ' ^ ' í * ' '  ' ^ : ; ■', ' '"!^''^;^,'" ■''.''!.■,'■ 

■Mit der BV(3;SUuktijri*èfdrm wirdkeihe VefpflichtungzúV Füĥ  
rung eines IntemenKoiitroilsystenns aufgénorrimeri.;Dürbhi'l; 
d/e'H/'ñ/erfur,der Verordhung soll nun trotzdémjein./niemës V, 

.Kqntröllsystem.(IKS) fläche'ndeckehd eingeführt.wérden.'.,' .';'■ 
Dies'e:BestirTi'murig"schrankt.iii;̂ ünzulässiger.W 
Grundsátz'der Organisatiohsfreihéit der Voreorgéèinnctìturi": '̂

gen ein (ArtM9Àbs.'l'BV(3j:'^it■' ;■■ 'r ;=fr^^' ■■:;L:■.■■"■■ ' 'W^y 

Abgesehen davon, dass vohiGesetzès wegen keine ,Ver ■̂.■v. ■ 
,pflichtijng zur Führung eiries internen Kónlrollsy^temsbév"'^^^ 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Reyisionsstelle. deren .;Í^ 
Anwendung zu bestätigen/:;rr'::"̂  ' .fí.'.'/^r^V.^ '̂ ~:í':'.';'r¿ 

■■Streicheh:rri4;̂ l'' 

'■■■'"■ú'i;::^:'''' ''■ "f'í 

■■>■ " . i" 
Abs'2" ■■';'" J'"=^í' ■ ■':. '.r Vi' ; ' ' ■ ■;:'̂ ''.'̂ '"' . ^ ■..  

Diese Aufgabe der Reyisiprisstelle ist n/c/ií geseízes/confom?.'; 
"und lässt sich nicht ausÁrt.;52c Àbs.'l, Bst. b und.c BV(j..;~;:l 
herieitea.pié'BesUmmungstehtirìi direkten A/Videre 
zum GesetÈestext! vyoriach die:Revisionsstelle^lédigiich prüft./̂  
ob die Einhaltung der LovàlitâtsbflichtendùrcKidas oberste.j'!.v"

Organ hinreichend kontrolliert wird. '' " " . .̂•"■'' .:íi" '"'í: '̂":: ■ ^■'i 

;■ Streichen; ;■; 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
A b s l l ■ 

■Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■ 

■ ' . 

1 . 

Abs. 2 Est f: r. 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar ' 
und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkonformen 

Bedingungen riicht allgemein bekannt'sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass'(tendenziell) grosse Anbieter den Zu ' 
schjag erbajten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zuderñ eine Verietziing der Veriragsabschlussfraiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. "■■■'■ 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46'Leistungs

verbessemngeri bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

■  . 

■  ■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmng s ver;antwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 

. gesetzliche Grundlage eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven undden Rent

nem einer Vorsorgeeinrichtung führen; sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu.einersystematischen Schlechterstel ■ 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmiing wendet zuderfi den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
'des Führungsorgans ein. 

. Streichen . 

Art..48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten . . 

■ . 

.Abs.ß." ,:'.".■ .'■'.■  ■ • ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, daes ohnehin dem . . 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist'zudem, was unter „nicht exakt iausgewiésenen ■ 
Vermögensvenwaltungskosten" zu'verstehen ist. Anlagepro

dukte köririen nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

. ten Venvaltúngskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten".aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzeh führt. 

Streichen 

■ ■ * ■ . ~ ■ 

■ 

48f Anfordenjngen 
an die (Geschäfts

führung und Ver

mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb.eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verî ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
venvaltung darstellL Auch diese Anordnung bevorzugt die 
.grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

• 
■ ■ . . 

• 
■ 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge ' 
Schäfte mit Nähe

rstehenden 

' . ■ : ■ ■  ; ■ ■ ■ ' ■ ' ■ ' . 

'  ■ ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 5.1c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
.Verqrdnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prtjfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder . 
ist darin die Prijfung'der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät hoch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar. da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist. 
zurnäl dazu auch keine Legaldefinition besteht.' 

Zudem y îrd durch diese Bestimmung massiv in djè Eigen

verantwortung des obersteh Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

. ' . ■ ' ' ■ " ■ 

Abs. 1 Bstb ■

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen . 

Art! 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Adseitgeber ist dagegen nicht erkennbar*, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten .̂  
Stiftüngsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung . . 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen'unter Umstän 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschìosseiì sind; in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überart)eiten 

■ 

' ' . ' " ■:.' , j ' '■ ■■ :■ 

" ■ ■ ■ ■ ■ ; ■ 

• ■ ■ ■  . : : . ■ 

481 Offenlegung 

■ . ■ ' ■ 

■..., ■„ . ■ , i , ■ . 

. ■ ■ ' 

Abs: 1 .  " 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c'Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen; wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich . 
 die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. .' / 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infomiation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen ' 

■ .f 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art 48f - 491). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012. Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überart>eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währte istet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

A-nwgensmanag&men 
- -SOO^Zürich 

. 206 36 40 
Fa/ .+ '41(0)4^6 304 

www.b5zag.ch 

http://www.b5zag.ch
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H A U C K & A U F H Ä U S E R 

( S C H W E I Z ) A G 

V O R M A L S D R . H Ö L L E R V E R M Ö G E N S V E R W A L T U N G U N D A N L A G E B E R A T U N G AG 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 'i. FEE. ?m 

Nr. 

Zürich, 11. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertaut>en uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vo rbemerku ngen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen benjht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdetegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspmch zu den geset2get>erischen Zielen der BVG-Struktun-eform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ikelnummer 
i.;TiiAjĵ aÉíKis*.?E¡«M-*í%. i i i i i i r f r f táTrfcnirBf. ' ihm'mwjnTi iT 

Kommentar und Begründung 

ïchtsabgabe 

tsbehörde 

Die Auf Sichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Hauck & Auftiâuser (Schweiz) AG Talstrasse 58 
CH-8022 Zürich Postfach 

Telefon+41 44 220 11 22 
Fax +41 44 220 11 23 

office@tiauck-aufhaeuser.ch 
www. hauck-aufhaeuser. ch 

mailto:office@tiauck-aufhaeuser.ch
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Artikel nu m mer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Aniaqestiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährieistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach'" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
mart<tkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines intemen Kontroll systems aufgenommen. 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein {Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines internen Kontroll systems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



- 3 -

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium j i icht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
B s t f 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
eserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechtersteilung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. . ? 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst 
d und Abs. 3 
Venwaltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
jntransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensvenwaltu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der VermögensvenA/altung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

Art. 48h 
Vermeidung von 
Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
VenA/altung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51 c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prijfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legal defini ti on besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 
^ ■ . . . . ■ , ' • - 1 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die F f̂licht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

I bergangsbestimm 
ungen/IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung 
per 1. Juli 2011 verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: fl 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, ■ 
Anpassungsfn 
st bis 31. 
Dezember fl 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG 

-U. 
Corinne Spiess Roman Limacher 



GS  EDI 

1 k FES. 2011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 
/■ ¿ ^ , / ^ ^ / /</ . 2 / / 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnung s weg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStmkturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

r^Artikeinümmer ; * flKommentarundfBeflründüng,ri:*r<u.',:.>i.:,c<^:j;>^r tr , rAntraig.'̂  •■.•■'■' I 

ì^m^'^^'^^rM V ■;r>-íu-r^'^ 

t: Art l̂ 7í Aufsichtsa b.ífeí 
t= gá ße î^der/Aufsichtsíí 

ubemssenlùnd [stehtm. keinem» 
¡;::^^l:^;:í.vi^;:i;■.r'■ 
:Ubérarbeiteni

Arti8'AufSichtsabi 
Mgaben,des;Sicherr>,j 
pheitsfpnds, der.'̂ .̂;:.'7.! 
fAuffangeinncfitung"'' 
[.und der/Anlagestif v 
I tungen / : . . ..

: Überarbeiten 
:.' 1 

|.*^.:>:;î;/yj,îfV"':'''';5t 
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1 Artikelnummer .■ Kommentar und Begründung .' : :.:  S Antrag '. .̂ v" ; 
BW2'■■;■■..■■'..„■•■ ̂.i'' 

" ' ■ ' • .  • . ■ ■ ■ • ' . : . ' . : ■ . ■ . . . ,  . . . '■, ; ■ ■ . ■ . ; : ' ' . ■ , ; l ' . . . . 

^Art. 33 Zusamnien

' Setzung oberstes ; 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Konrtpe! 
ténz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über.die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. • 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vorn .10.Juni 2005 über die Voraussetzungen 
fürdie Gründung von Sammel und Gernéinsçhaftseinrich. t. 
turigen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist; wenn das óberste*̂  
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist 

Streichen?' : " 

Í Art. 34 Unabhän

■ gigkeit ■ ■;*... 

: ;  j :v ■ ■•."■ \ ' [ 

r ■' ■ _ ... _ ~ ] ' . 

1 ■■ ■ ' ■■ . '■ ■ . : L . ' . ' . 

^ ; ^ ' . : ' ■ ■ : ■ ■ 

' 1 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur ■ 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die.nachdem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind:(Art. ; 

. 52b BVG). Das'Reyisionsaufsichtsgesetz selbst sieht unifas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für aile 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe '. 
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich undkann gestrichen wer

den. ■■ ."■ ■■■' .•_" ' . Vv.', "' .., ■;'. ■ ■■ '; ■. . 

Unabhängig davon ist nicht klar,.wie eine Beeinträchtigung.'  

der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden ' 
kann (Abs. 1). .̂ . ' ■ . . . . 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfprme Bedingungen" 
unklarund in der Praxis nicht umsetzbar.da die marktkon .

Jornien Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Ábs.,2._,' 
;Bstf). ^r"", :;': ■ .■■ ^v': ■■ ■''<::::^:. ... .,": \:'^:\:

Streichen."1. 

' . . ! ■ . : ■ ^ * ' " 

¡Art. 35 Aufgaben. ■̂■.: 
L Ï  " '■ ■ ' .. ■ 
L . . : : . ■■■■ 

. . ' . . ' ■ 

.  ■ ■ ' ^ ' . ' 

Abs. 1 ■ ■";■• ;^'. ■■ . ' " ' ^ .   i . / : '  ' ^ ■.'" 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

mrig eines intemen Kontrollsystems aufgenommen: Durch 

die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes ' • 
^Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eirigeführt werden.'."'.]. 
• Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den.';^' [ [ 
Grundsatz der Orgänisationsfreiheit der Vorsorgeeinnchtun

gen.ein (Art. 49'Abs: 1 BVG). '.''.' , '" ■' 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine. Vèr ' 
'pflichtung zur Führijng eines intemëâKoritrollsystems ber! 
steht, ist es auch nicht Aiifgabe der Revisionsstelle, deren 
.Anwendung zu bestätigen.. ' ■ '." ' ■ "' ;."'. . 'VTMJ. 

Streichen.. 

i " ■ ■ ■' . '■.. 

■.t . . . 

' ■ ■ , ■ ■ ' ■ * * " 

Abs. .2 " ■ " ■ . . . , . ■ ■  . ■  . . . ■ .  . ,'.'■■.'".■. 

Diese Aufgabe der Revisionssfelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG .~

. herieiten.Die Bestimmung steht imdirekteri Widerspruch^ 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalitätspflichten durch das óblersté .

Oroan hinreichend kontrolliert wird. " 

Streichen \ ; 'j ; [ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.1 . ■ ' / ■ ' ■■. ' . " 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung'der Unabhängig

keit „dem'Anschein nach" festgestellt werden kann.'.;.' ', 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. ̂  
1 . 

• 

Abs.2 Bstf . . . ' . ,̂ ■ . . . : '■,"'■ 

Das Kriterium „nicht marktkònfonne Bedingungen' ist uriklar' 
' und in der.Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgernein bekannt sind. Es besteht zu ; 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. '

_Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans ' 
eingeschränkt wird. 

Streichen von ■ 
Bst f ;. ■ 

■ 

Art. 46 Leistungs

verbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert . 
Schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf. die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs.2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu éiher.systemàtischén 

^Ungleichbeharidlung zwischen den Aktiven und den^Rent  ' 
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische ■ 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 

. Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel ^ 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. ■ ^ 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten. 
des Fühnjngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. I.Bst 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

■ . ' . ' 

■ ■ . ■ ■ ■ 

■ 1 

Abs: 3 ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem. 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überfiTÜfen. 

.' Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen ' 
Vermögensvenvaltungskosteri" zu verstehen ist. Anlagep'ro ' 
dùktè können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen * 
ten Venivaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden.Die Umsetzung der Bestimrnung ist 
mit erhebiichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den; ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt: '" '. 

Streichen . 
■ 

 . 
■ 

j ■ 

■ . 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensvenwaltung 

"Art.SI b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord. 
.nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Gmridlage nicht zulässig ist.  • ' 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

.reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMÁ allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten.' 

Streichen ■ 
■ 



Artikelnümmer Kommentar und Begründung : Antrag 

48g Prüfung der ■ 
Integrität und Loya ' 

1 lität der Verantwort '. 
;lichen.

■Abs.2';'.■„ •■ ■.  , . . ■.';.■.'.;>■■;.""■■■:■■; 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso ■ 
: nelle VVechsei bei der.(extemeri) Vermögensvenwaltun'gTüii■

klar. "■■■■> ■'■■' ". ■ ■ ,' ■■.■ .' ■'■ ■ :,;'. :"■ .■.■■!■■■■' "■:": ":. 

' : :  ■ ■ ' ■ ■ 

Überarbeiten, : 

■"48h Vermeidung 
vonlriteressenkon

:flikten 

' . . "". 

Art. 51b Abs. 2 BVG.weist die mit der Geschäftsfühnjhg oder., 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personeri an, ' 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlicheri und ge ' 
schäftlichen' Vertiältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber.vor, dass.. 

sblcheRechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen ''". 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem \ 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das .V.'. 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. •̂. '■ 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen ;
entsprechen müssen. • " . ■ : .. . . '.iv"^. . ..

^Äus den "genannten Gesetzesbestimmungen istersìchtìich'r.Vv 
dasskeiheNotwendigkeitfür.eineVerordriüngsbestirnrnufig ■ 

•zurVermeidung von Interessenkonflikten besteht,ida dieses ;, 
J\\emà ßereäs abschliessend und, hinreichend vom Gesetz .' 
gêbèr.'gérègéltwTd urid keine Gesetzesdelegation an den :. 
Bundesrat erfolgt ist :' , ' ;' . ... ̂ Ĵ ..:■..< '" 

Streichen" = ' 

' j '  ■ * 

' . \ '  ■ ' ■ • ' , . ' ■ 

 . . . _  . . 
Abs^' i . ; : ;^"; .  .■ .■ . ■'..:■ ■" ■ ■,' ' \ ' v   ;  ; ' ; v , .  : ' ' 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin■ '■. 
aus ünd'fühii neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein.. 
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem'auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge 

• schäftsfühmng durch Personen, die.im obersten Organider ., 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem daueriiaften^. '̂  
Interessenkonflikt führen müssen. ■'.■•'■■ i 

^Streichen 

Ábs:'2 ^  ■ . . \  ' ■,. . , • ■ . . ' ' . ■;, •'.;■;'^"■ 

pas Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus'und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein ...Vv' 

.Es wird vorab'yeritanntj dass alle Mitglieder des'obersten'^'' .
Fühnjng Sorgens In einem'auf Dauer angelegten Vértragsver ; 
hältnis mit der.Vorsorgeeinrichtung stehen. .;'.. . ', ' ,. . 

Auch.derAnschlussvertrag einerÁrbeitgebérflnna rriussais:';. 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung.der Be;. '.
stirnmung hätte zur Folge, dass der Arteitgeber sich nicht. ■̂ • 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, T ■ 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich' 
berechtigt ist .;." 

■Streichen 

1 ti ■ ■ . 



Artikel h ummer Kommentar und Begründung:. Antrag 

Art. 48i Rechtege ; 
Schäfte mit Nahe

stehenden " 

■ ' . ■ . ■ ■ 

'. ■ . ■ ' . ■ ' 

■ ■ ■ ■ 

■  ■ ■ . ' 

 • ' ■ 

. . . ■ • ' " . ; ■ ^ . ^ _ ■ ' 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche. 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab ^ 
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht.keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) t)zw. 
zu begründen. ! 

. Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den:, 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessender Vörsor ". 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder ' ^ 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi . 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge; 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine ■ 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefiriition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimriiung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie 
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent : ¿ 
hält, das Rechtsgeschäft isei nicht marittkonfórm abgeschlos : 
sen worden.

"Abs. 1 lind 2

"Streichen ! 
■1 

Art. 48) Vertot von 
Eigengeschäften 

Mis. 1 Bst.b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe . . 
von .Vermögensvor

teilen 
■ . . ■ ; . .  ■ ; 

■ . 

 ' ■ ■ ' , ' ■ 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber . 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere ' 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten, kann. Schliesslich ist diese Regelung ... ' 
namentlich bei Sammelstiftungen,'bei denen unter Umstän :' 
den mehrere Hundert ArtJeitgeber angeschlossen sind, in der \ 
Praxis nicht umsetzbar. .  r . '■ 

Überarbeiten 

■ ■ ■ ' ■ 

1 
481 Offenlegung 

■ 

1 : . ■ ; . ' ' ' ■ ; ■ ■ ■ 
; ■ ' ' : ■ ■ . ■ ■ ■ ■ '  . ■ 

1 ■, ■ ■: 

Abs. 1 '■;>'.:;■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits iñ"Art!'51c Àt)s'.'2 " 
. BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes. 
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich

die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen..  . , .  . 

Es ist auch nicht ersichtlich,:Was die Revisionsstelle mit die ' ' 
¿er Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird;' 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit . '"'. • 

• Sti'eichen 

. ■ 

■ 

• : • ■ ' ■ " . 



(élnummer 
'™?li 

' • •  "■ » 

Commenrar un 
? i'^ ■ 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von VermogensvôrfëlTèn wird" bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübngt 

(̂f Tj 
Änft^g 

Stre,cher^;,J, 

; III Übergangsbe
■ Stimmungen / In
kcafttreten 

Aufgrund der gnjndlegenden Kritik an den Verordnungstie

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag M 
kraftsetzung 
per 1 Januar ■£ 
2012 Anpas'if 
sungsfnst bis ̂ * 
31 Dezer 
2013 

Ti.^.jii 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
S3k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 

4
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gnjndlage 
beruht ^ ^ ^ ^ 

 ¿ I ¿udem wird veriiannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
*'*■' ««Í'® selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

' ' 'iW^odukteaufsieht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

"* ) 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überart)elten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Roland Hodel 
Rietpark 5 
CH  8606 Greifensee 

Hodel VermAgens-
verwaltungs-AG 

Rietpark 5 
CH  8606 Qreifénsee 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 k FEB. 2011 

Nr . 

5630 Muri, 11.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

uifsir.htRati^g iPiejAufsÍchtsabgabeiist^OllÍgIütJeÍTisseñ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ M b e n T d e r i O b e r ä u f s i c h t 

I b e h ö n d e f l H I ^ H IDiëlSatze^iiïaraëdtliclïïzureauzieren? 

Ubera rbeitêni 

Hunger 

fbèrarbeitenl 
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Artikeihünimer Kommentar und Begrtlnduhg Antrag 

Bvva"; 
■ * 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ . 

Wederaus Art. 51 noch aus''Art. 51a BVG gehtdie Kompe '. 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 Über die Voraussetzungen 
fürdie Gründurig von SammeU und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG njcht gewährieistet ist, wenn das pberste . 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen :■ ' 

Art.34Uriabhän . 
gigkeit . 

, ' ■ .■ : f ' ■ 

■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 

■ 52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschrifteri betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art: 11 RAG). 

Art! 34 ist somit nicht erforderiich.und kann gestrichen werr . 
den. . . . . 

' Uriabhängigidavon ist nicht klar, wie eine^Beeihträchtigungi . 
; der Unabhängigkeit „"deni'Arischein riach" festgestellt werdisn 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht ümsetzbar, da die mariitkon

fprmen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). ■' " ■ ■ 

Streichen ; 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 / ' '  ■  ' :. ■ 

Mit der BVGStnjktun'eform wird keirie Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrotlsystems aufgenonimen. Durch 
die Hinteriür der "Verordnung soll nun trotzdem ein internes ■ 
Kórìtrollsystem (IKS) fiächendeckend eingeführt werden. 

."Diese Bestimmurig;SChränkt in unzulässiger Wejse den " 
Grundsatz der Orgänisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs.' 1 B V G ) : ' . . . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegeri keine Vèr;' 
pflichtung zur Führung eines internen Kpritrollsystems be' 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen' 

; 

'Abs.2 ■ ■:■ ■;'' ■ . :  ' ' ' 

■ Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetz'eskonform 
Urid lässt sich riicht aus Art..52c Abs, 1 Bst. b und c BVG . 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch' 
zum Gesetzestext, wonach die Revisiorisstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 
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Artikel nurn mer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän. 
gigkeit 

Abs.' l ■ ■ . ■.,._ ."■ ■■'' ^ . ■" ■' 

Es ist nicht klär, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit .dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 " 

• 

Abs. 2 Bst. f ' 

Das Kriterium ,niçht marktkonforme Bedinguiigen' ist unklar 
und in der Praxis nicht ümsetzbar, da die marktkbnforrTieri' 
Bedingungen nicht allgemein bekanrit sind. Es.besteht zu

dehi die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudeni eine Verletzung dei Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortijng des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwan kungsreser

ven  

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri ünd 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Rühm ngs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug, auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung  ohne 
gesetzliche Gnjndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbeharidlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern eiriér Vorso"rge.einrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

 lung der Aktiven ihn Vergleich zu den Rentnerri.. 

Diese Sesf/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende urid.ausser

obligatorische Vorsorge an.. Dies \s\sysierii fremd und. 
schränkt in unzulässiger Wejse die Gestaltungsmöglichkeiten

des Fühiünqsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst'. 
d urid Abs. 3 Ver

waltungskosten 

■Abs.3 ■; .■ . '■. ■ .■ ; . . ..;...■ 

Diese {Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin deni 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zuderii; was unter̂  .nicht exakt ausgewiesenen" 
Verririögensverwajtungskosten" zu Verstehisn ist. Anlagepro

dukte könneri nicht ohne weiteres in solche mit jntransparen

ten Verwaltu rig s kosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Uriisetzung der Bestimmung ist 
mit érfiëblichèm Aufwand urid zusätzlichen Kosten veiisun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. . 

Streichen ■ 

48f Anfordèmngen 
an die Geschäfts

führung ühd Ver

mögensverwaltung 

Art." 51b BVG.regelt die Integrität und Loyalitätder Verant ■ 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord' 
nungsbestimmung nicht erforderiich urid mangels einer ge

setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist. ' 

Abgesehen davon veriterint diese Bestimmung; dass irii Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens.' 
Verwaltung darstellt.'Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Aribieter (Banken) und führt zu höhereri Kosten. <* ' 

Streichen' 

■ 

file:///s/sysierii
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen' . 

Abs.2 ■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf persp^ 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung uri ' 
klar.' .'■ ■; ' \ . . . : ,. 

Überarbeiten 

48h Venneidung • 
von Interessenkon

flikten '.. 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die hnit der Geschäftsfühnjng öder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an,. 
.dafür zu sorgerî  dass aufgrunij ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Vertiältnisse kein. Interessenkonflikt entsteht*. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

■ solche Rechtsgeschäfte der Revisiorisstelìe offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. .2 BVG) und die Revisjonsstelle zudem 
prüft, .ob dje Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs: 1 

Bst: c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen' Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestihimungen ist ersichtiich, 
'dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema öere/'fs abschliessend und hinreictiend vom Gesetz ■ 
gebergerege ft wird und keine Gésetzèsdelegàtiori ari den ' 
Bundesrat erfojgt ist. . . . 

Streichen 

» .Abs.'l 

Art. 4.8h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen eiri. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
. falschen:Annahirie, dass die Vermögerisanlage urid Ger' 
schäftsführüng durch Personen, die im obersteii Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreteri sind, zu einem dauerhaften ' 
Interés sen konfl i kt führen müssen. '. ' . 

Streichen 

Abs.2 • . ' i 

Das Verbot von. Daijervertragen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zuderii nicht durchdacht zu sein. 

Es.wird vorab veriiannt, dass ajle Mitiglieder des obersten. 
Führungsorg'aris in'einem .auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. 

Auch der Anschlüssvertrag einer Ariseitgèberfìrma muss als 
Dauervertrag qüaliflziert werden. Die Anwendung der Be

stiriimühg hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht, 
durch eine Person.im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der áhgeschlossériéh Firma \Virtschäftlich 
berechtigt ist ' ■ 

Streichen 
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Artlkelnurhmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge " 
Schäfte rriit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestiriimung verfügt nicht überdie erforderiiche 
gesetzliche. Gnjndlage: Art! 51c BVG regelt das Theriia ab

schliessend und hinreichend, so dass.keine ergänzeride 
Verordriungsbestimmüng erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung; die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offehzulegen (vgl. dazu Art. 51c At)s. 4 BVG) bzw. 
zu begründen.'" 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften.die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch éihe 
Revisionsstelle über keine veriässljche Infoririatlon darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zuderii'wird.durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung dés obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der dés,Fühnjngsorgans werden geradezujbeyormundët,.da. 
der Verordnürigste'xt die (stillschweigende) Verrfiutung ent

. hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonforin abgeschlos

sen worden. 

Abs. 'i und Ì 
streichen 

Art. 48j Verbot von ■ 
'Èigengeschàften 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a n i cht erforderiich . 

Streichen 

Art. 48k Abgat}e 
von'Verhiögerisvor

 teilen 

Abs.2. i ■'. •• 

Eine Offenlegürigspflicht gegenüber der Einrichtung ¡st genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Äiiseitgeber ist dagegen nicht'eri(enhbar,.irisbesondere 

*da der Arteitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
' Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bèi'Sammelstiftungen, bei deneri uriter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, iri der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überärtje iteri 

4ál Offenlegung Abs. 1 ;. ', ■ . . 

•Die Pflicht zur Offènlegungwird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führung sorga ris zusätzlich 
die wirtscháftli(:hen Berechtigungen an Unternehmen offeri

legeri müssen.'. 

Es ist auch nicht ersichtiich^ was die Revisipnsstellé ríiit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird; 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. .. 

Streichen '



^ Aftikelíiummer Kommentar und Begründung 
3"9 v.- /î-.^ 

Antrag 

Abs.2 t. 

Die Pflicht zur Át>gabe von VermOgensvorteilen wird t>ereiis 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die OfTenlegurtg 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

III. Obergangsbe-
stimmungeh / tn-
krafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
biszum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. -, . . . - -

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis j ; * 
31. Dezember ' 
2013. 

ASV ì̂ ^mM ..t 

Verordnung ist vollstän^ii 
[ungen sind groa^pta| Ì l ì iM 

das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 

zu Qbejrart)eiten. Die 
S ^ l ä i ü ^ e n über 

Überarbeiten 

Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Meiliger Architekten AG 
Luzemerstrasse 93 
5630 MdfT 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Henen 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentvràrfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

tArtikelnummer^riitiJï i^^^^^iS|S¡ gKommentarlunälBegründungi ^ ' fe'si'iiälSSS S'-f}^-frr?-V-]¿£; 'Sii:--

fe^ m i^^fcffií 
/Artíí(7iAüfsichtsab/E 
Tgabéidèr<Aufslchtss 
.■ behorde^.^ v'*ír.>.í*5í 

^Überarbeiten j 

igabemdèsîSicher:3 
¿ heitsfonds^der^!^^ 
•Aufíangeinnchtung^ 
■i und'den Anlagestif".^ 
tungen':  .̂ ;r>  ■ 

illberarbeiten^íi 

' • r j - ; — - î  ■ - ,■ 

'l^_-ív.r. 

"■TÍ;---;Í!IÍ: i ; ^ -v ; : \;;Í-. sc^^írá^-v; !̂ :̂ =VírV. \^'ï^p0■l:^'■;^J■rri "'..̂  



Artikelnummer '.' Kommentar lind Begründung .' Antrag .̂

B W 2 
■ . \ . ; ■ ' ' '■ ¿' ' . ' ■ ■ . ' ' ' . .  : ' '''■' 

K , \ 

Art. 33 Zusammen

setzung òt)er5tes 
;Organ:, 

Weder aus Art! 51 noch aus Art. 51a BVG geht"die Kompe : 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min •■• 
destanzahl der Mitglieder des obersten.Organs zu eriassen.. 
Darari.ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraijssetzungen 

"■fürdie Gründung vqhSamniel und Gemelnschàftseinrich ■ ■ 
.tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51BVG nicht gewährieistet ist, wenn das,oberste .■.:.■ 
Organ nur zwei Mitglieder aüfweisL ' ' 

■Streichen ;';/' 

■ ■  . _ _ .L^*. ■ 

■ ■ • ■ ■ ■ ■>.,  r . 

Art. 34 Unabhäin

!gigkeit.^ ' 

; ■' 1 . ' .  . [ ■ . ■ ' ■ i . • ' i» 

I . ' ' ■■ ■ " ■ . ' 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeiririchtüngen können nur. ' 
natüriiclie Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Uriabhängigkeit vor, die für alle 
.Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe;.. 
^ hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG).. :. . > . ^ 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich'̂ und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine.Beeinträchtigung '/ 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

. kann;(Abs. 1'). .■ ,  ^ . • J.r !"■.■ 

! Zudem ist das Kriterium „nicht marirtkonfomrie Bedingungen*! 
'unklar und in der Praxis nicht umsetzbar,'<da die marktkon. 
fomien Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
BsLf).

Streichen ! 
^  , . .  ■ .  j 

Art. 35 Aufgaben Abs!1...''" ■ ' . " ' ' [ ■ " . " ' " ■■ ' f ';'; 

■Mit der BVGStmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh. 
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch . 
d/e H/nfertürder Verordnung soH'nun.trotzdem ein/niemes 

■ Kontrollsystem (IKS) flächendeckehd eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun i
gen ein (Art; 49 Abs. 1 BVG). ■

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Vèr. .. , 
pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontrollsystems bé

stehL Ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren , 
Anwendung ZU bestätigen:". "■■■ 

Streichen ■'"'■■•■•. 

" . . : ' ~i ' 

 ; ■ ' .  . , • ■ ' ■ . " 

AbS.2. ■ ■:.■■ '.' ."•' V '.■ ■. ..'■ ■; ■̂■,,. ■■.;;. .  l 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle Ist nicht geseizeskònform 
und iässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1. BsL b und c BVG 
herieiten..bie Bestimmung steht inii direkten Widerspruch 
zum Gesetzestexti wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
■ob die Einhaituno der Lova 1 itätsoflichten durch das oberste .'..'i.. 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. ... . ~ 

. Streichen ̂.■ J 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ' 

Art. 40 Unabhän= ̂

gigkeit ; ' ' . 
Ábs:!i ' '" ■̂■' ' ; ' .  ■■ ■' '■'•■ ■' '■ ■ ■'■'■' 

Es'ist nicht klar, wie .eine Beeinträchtigung'der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von : 
Satz 2 in Abs. 
1; ■ ■ ■. . . .. 

■ . : ■ . . . . ' . . " 

Abs. 2 Bstf ; . = . 

Das Kriteriurn „nicht martdkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die ma rktkonf onmen . 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu. 
derh die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhatten, was zu einem Anstieg der Kosten führt.' 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. ^ ■ :■ ' . . '■': !.

Streichen von ! 
BsLf / . 

Art. 46 Leistungs. 
verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert . 
Schwankungsreser

ven 

. 1 . .■ '^ , 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu wilikürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. _ 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51 a Abs. 2 BsL b 
und è BVG). Diese Regelung würde zu einer systematisciien 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

■ nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins.höher ist als die Verzinsung der Altei^guthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlectiterstel. 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem.  • 

Diese ßesf/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies Ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
dès Fühnjngsorgans ein. ■ 

Streichen 

Art, 4Öa Abs. 1 Bst. ■ 
d und Abs. 3 Ver. ; 
waltungskosten 

* ■ i ■' 

Abs3. 

Diese Regelung ist nicht ertordertich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, deh'Anlageprozess zu überprüfen.. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermogensvénwaltungskostén" zu'verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen. 
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist ■ 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunr 
den, ohne'dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

■ i 

48f Anfordenjngen 
an die Geschäfts

führung und. Ver

mögensverwaltung . 

! 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant"" 
wortlicheri abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. ] ■■ '". 

Abgesehen d avori Verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vennogensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch.kein'Garant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten.. 

. Streichen. 



' ■ " ■ ' [ ' : ■  ■ , ■ ''.  J 

Artikelnummer Kommentar und Begründung  ' Antrag 

48g Prüfung der •'■'•. 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

licheh' 

'Abs.2 . • ■■̂  ■"■. '■.■̂ ;; ', .';'' .•!■■. 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltüng uh. 
klar: " " ' ¿ ■ ■■■"  .' " "  ■ 

Überarbeiten ■

j . ■ j ' ^ ■ — 

1. 
48h Venneidung 
■von Interessenkon

flikten "' 

Art.;51b Abs. 2 BVG weist die mit der Gesohäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge.: 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt eritsteht".̂  '. 
Als kontrollniechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass > 
solche Rechtsgeschäfte der Revisipnsstelle offenzulegen ' 
sind (Art. 5ÎC Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem : . 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Orgjan h inreichend! kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst.'c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG!vdr, dass Recht ' 
geschäfte mit Nahstehenden marittübüchen Bedingungen : 
entsprechen müssen. ■ . >.." !■.>.■■ .v':r  '''.'̂   V\ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zw Vermeidung von Interessenkonflikten besteht; da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den . 
Bundesrat.erfolgtisL " ' " ' 

:Streichen; ■ 

.. j _ . . . . ■ . . 

■ 7 , 

t 

Abs.1 !■ :"• ■.' 

.. Art.:48h geht zudem massiv.über den Gesetzeswortlaut hin.. 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass dieiVermögensanlkgeund Ge^ . 
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung.vertreten sind, zu einern dauerhaften'. 
Interessenkonflikt führen rnüssen. ' ' " 

Streichen ' 

[ 

.Abs, 2 . . . . .' " ;'. •. ■'. • . 'S: 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel . 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. . . 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder.des obersten ! . . 
Fühmngsorgans In einem auf Dauer angelegten Vertragsver

häjtnismft.der Vorsorgeeinrichtung steheri;?' ■.; Vv 

Auch der Anschlussvertrag einer Arfoeitgeberfìrma muss als 
Daueirvertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be' 
Stimmung hätte zur Folge,'dass der Arbeitgeber sich nicht'" 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten.lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich .̂  ' 
berechtigt ist r ■ 

Streichehr. ; . 
' , ' ■ ' • ' ' ' " ' . ' ■ ' 

' '; ■ ■. '.t '.  . : ' 



Artikelnummer: Kommentarund Begründung .. Antrag 

Art. 46i Rechtsge

schäfte mtt Nahe' 
stehenden 

■..■'.■■'"■ ! ■■■. "íH'j

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende ' 
Verordnungsbestimmung erforderiich isL 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die ' 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazuArt. 51c Abs. 4 BVG) bzw. ' 
zu begründen. .... ,, . ' .  . . ! 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den" 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen derVorsor

geeinrichtüngen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marirtkohformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit", vorge

sehen: Diese Bestimmung ist nicht urnsetzbar, da auch eine 
Revisipnsstelle über keine veriässliche Information darüber, 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „mari(tkonform!;ist,. 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigeri

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans,werden geradezu bevorinundet, da 
der .Verordnungstext die (stillschweigende) Verrhutung ent

hätt, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfom^ abgeschlos

sen worden. 

Abs! 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von . 
Eigengeschäften 

AbS.rBsLb . . .tu.'. ;. , .\' .v; '" 
Diese Regelung ist aufgrund Bst..a nicht erforderiich. > ' ■;_■. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe • 
:yoh Vermögensvor

teilen 

Abs.2. . ; ■ ■ \ : i . , ,

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eritennbar, insbesondere 

.da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten karin! Schliesslich ist diese.Regelung ' : 
.namentlich bei Sammelstiftungen,' bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

48rOffenlegung / Abs.l:" ■■■■ ■ ■ ! ■ ■ ■ . ■■■■■■.. ■■ 

Die Flicht zur Offenlegung wird bereits in Art.'51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem GrUrid ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des'obersten Führurigsorgans zusätzlich ' 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. , , 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die ■ 
ser Information anfangen solLNur well etwas.kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



¿Ltiii'-rSii-líÍjiíí^ESí^i; ií ArtiKernummer rommentar u 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe vOriVémìSgèrisvortéilén'iwì^ bereiliÉ*|£ 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung ""s'' 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübngt 

Streichen 

.ufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Stimmungen über die Integrität und Loyalität der Veräritwortii-
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese 
punkt in Kraft gesetzt werdéñ~s"oilteñ,l 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht reali 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde un' 
'erschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen 
-mm. .r^.i^^f^"'̂ ::.'̂  

arbeiten 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind,^ 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

rodukteaufsieht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

f-i" : -

ài 
Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Verskïherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Penstonskassen ge
währieistet l>leibt 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ¿ Z c ^ o C ^ ^ "9. O l ' / / 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändemngsdmck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen bemht nicht auf der erfordertichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgebenschen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Gmnd ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

V Arti kel n umme r^rtiä» gKommentarund!BegrOndung'^='f..T^?.:^ i*.^ L. ■ 1 Antrag "1 
hBW^1;:^■■:^^^í'^^^T■■ :;,;í":;'^,,V■;í^:-,■r 

: Überarbeiten V 

,Artí8^ufsichtsatíSa 
• gaberijdes'Sicher^^íiá 
>heitsfondsi'der(E .̂ .■. ;•,= 
Auffa ngeinnchtung"t 
' und fder'Anlagestif "̂ '̂  
tijngenf :r^ .̂ . ^̂ ^ " 

r Überarbeiten^ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung V ; Antrag 

B W 2 ' '  1 

Áh. 33 Zusarhmen

setzung oberstes 
Organ 

' ' ■ : _ ( , , , ■  ,  . . ■ : 

Weder aus Art. Slnochaus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zU eriassen.. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die GriJndung von Semmel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51BVG nicht gewährieistet ist; wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen'

. '■ 3. 

' "■■ ' . ! t f, 

). 

! Art. 34 Unabhän • 
, gigkeit

7, ■. 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinriehtungen können nur 
.natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

■ sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor. die für alle 
Revlsionsstejlen gelten und von derRevisionsaufsichtsbe ̂ ... 
hördezuubenivachehsind(vgl. Art. 11 RAG). ; . 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und karin gestrichen wer

den. . ■.'■'' " , ■\'''!. ,''" ' i ■■■■■■'■, . . . 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach' festgestellt werden 
.kann(AbSi 1)i ■■ . ,'■ , 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen" 
.unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs; 2 
Bstf). . ' ■■' ■ '■'.■■ *■ ..•■^■■' '■":■■ 

SU^eichen" , 

■ .'■ ' : . ' " . ■ 

' ' ■ ' ! ■ ■ ■ , . ■*_ 

■ 

Art. 35 Aufgäben Abs.1 . . • . ' " ' ' ■ ' 

Mit der BVGStmktürreform wird, keine Verpflichtung zuî  Füh

mng eines intemen Kontrollsysterris aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrvllsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. . 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger, Weise den . 

,Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). . \ . " ' " ^ . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen.keine Ver

pflichtung zur Führung eines iriterinen Kontroíls^téms be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen .' 

AbS.2': ■■■ ■' . . !  ' V V':, "■■.'■ ;"; ■'■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
'herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung derLoyalitäts'pflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen■ " ■"=•. 



Aírtikei nummer Kommentar und Begründung Antrag ' 

'Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.1  :̂  ,' . . •;■ ' "'";. .. 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig..' 
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs: 

.1 

[ ■ ■ " . ■ , 
' " . ■ ■ ■ • 

Abs.2Bstif _ . • ..'.:; _ .: .V.,. . . ' ■ . 

Das Knterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomien 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag ertialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

^Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit. 
vor. wodurch die Eigen Verantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen "von, ' 
Bst. f . 

Art. 46 Leistungs

vert^ësserurigen bei. 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwan kUrigsreser . 
' ven ■.'■•■■ 

1 . ■ 
L 

Diese Bestimmung grein in geradezu wilikürticher Art und 
Weise in. den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten'Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51 a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese' Regelung würde zu einer systematischen . 
'Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven' und den Rent

nem einer Vorsorgeeinrichtung fuhren, sofem der technische 
Zins.höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben,der . 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlecliterstel : 
lung der Aktiven irn Vergleich zu den Rentiiem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz

als Referenzgrösse auch auf die weitergeheride Und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd urid 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten/ 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen : 

iXrt. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

' waltungskosten 

Abs. 3 : . : ■/. . ' ■ ' . . . . . 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

tènVerwaltungskósten" bzw..„transparente Venwaltungskos . 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung Ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass siezu eiriem erttennbaren Nutzen führt. 

, Streichen ■ 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts

fühmng und Ver

mögensverwaltung 



Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortiichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

riungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge ■ 
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

["eich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
■ FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venA/altung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten.' 

Streichen 



1 Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

'48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Vera ritwort 
liehen. .̂  

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mitBezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. ' ' ■ . ' ■ ■ ■ 

Überarbeiten, 

■ " 1 

Ì .48h Vermeidung 
! von Interessenkon . 

flikten . "_ 
Ì ' ■ . ■'. 

( ■ "■■ 

1 •
' ■ ■ , . ■ ■ 

'  " ■ 

1

, ■ ■ ■  ■ ■ . ■ :  " . 

! ■_  . 

Arti' 51 b Abs. 2 BVG weist die mit̂ der Geschäftsführung oder 
■ Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten.Personen an. ' 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen'und ge.. 
schäftlichen Verhältiiisse kein Interesserikonfljkt entsteht", ' j 
Als Kontrolimechanismus sieht'der Gesetzgeber vor. dass ■ 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelte:offenzulegen

slnd (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob dje Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das .r 
oberste Organ hinreichend konù"bÌliert wird" "(Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51 c BVG vor, dass Recht

geschäfte.mit Nahstehenden märi(tüblichen Bedingungen 
:entspre;cheñ müssen., ' , ? ' ■ ' ' , ,"■'.. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen Ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von,Interessenkonflikten besteht. da dieses, 

=jhema bereits abschliessend und hinreicherid vom Gesetz . 
geber geregelt wird und keine Gese^esdèlegation ah den 
Bundesrat eitolgl ist. 

Streichen,"" ■ 

1 ■ 

1 ■': . ' . : Abs.1 ' ■ ";. " . ■■'■ 

.Art. 48h geht zudenimassiv über den Gesétzeswortìaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht g'ewollte  Ein

schränkungen ein. Diese.Bestimmung basiert zuderìì auf der 
falschen Annahme, dass die Vermogensanlage und Ge ■ 
schäftsfühmng durch Personeri, die Ini obersten Orgän'der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Stieichen%";. 

r ■  ' . 

1 ' 

l ■ ' 

Abs. 2 . ■.'■'■ /■■;_ ■; , ..■'■:r_' .  / W   ■ ■■■ : 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass aile Mitglieder.des obersten " 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit.der Vorsorgeeinrichtung stehen.. 

Auch der Ahschlussvertrag einer Arbeitgeberflnma'müss'als

Dauervertrag guallfìziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Art)eitgeber sich nicht 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann, ■ . . . 
sofem dièise an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich. 
berechtigt ist. ■' ■■ :~ 

Streichen:,■ 

■ ■ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Arti 48i. Rechtsge

schäfte mit Nahe ... 
stehenden 

■ 

■ , 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche,Gnjndlage: Art."51c BVG regelt das Thema ab. . 
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichhjng, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Ati's. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen; ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor' 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51 c Abs. .3 BV(3). .Weder' 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomii

tät noch der .Begründung auf inhaltilche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht urhsetztiar', da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche.Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtegeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. ;.̂  

jZudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

: Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

.;der des Führüngsorgans werden geradezu bevormundet da 
der Verordnurigstext die'(stillschweigénde).yemnutung ent

hält das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonfomi abgeschlos

sen worden. , *.

Abs.l und.2 
streichen 

■ 

Art. 48j Vert)ot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst t) • 

.Diese Regelung ist aufgmnd Bst; a nicht erforderiich. .. ■.,::'. '. , 

Streichen ■ 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen. 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung ' 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen uriter Umstän^ 
deri' mehrere Hundert Artieitgeber angeschlossen.sind'jn der '̂ 
Praxis nicht umsetzbar. .' .. ' : : : . ' '* ' '^ ^■^." " ",' 

Überarbeiten ' 

L ' " ' . ! • „ J I •■ I.V. 

481 Offenlegung 

i ' • ' ■ ■ . " .  , 

■ ■  . ■ 

1 . . 

Abs.1  .  ,  ■ ■ . ■ . ■ li^ v''.:

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem.Gmnd ist nichteinzusehen, wes' : 

' halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

tègen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich. was die Revisionsstelle mit die

.sèr Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. • 

^Sti^icHen. • 
 ' \ ' ' . : ' ■ • : ' . ' ' ■ ■ ' ■ ■ ' 

■ 



Artikelnummer Kommentar und Begrihtdung A i r t i i g 

Abs. 2 
Die Pflicht zur Abgabe von VerniÖgensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

Ilt0bergangsl)9-
8timmungan/1r^ 
krafttrefesn : 

Auignmd der gmndlegandíMvKMÍk «n illMi Vèrordnungsbe-
Stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortil-
chen (Art 48f - 491). ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verftQht 

Selbst >ivann diese Bestimmungen bereits auf diesen Zelt
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
tMs zum 31. Dezemt>er 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
p e r l . Januar 
2012, Anpas-
sungsfiist bis 
31 . Dezember 
2013. 

A8V 

Die gesamte Verordnung fst vollständig zu Ot>erart)etten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen üt>er 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen GrurKlIage 
beiuM. . -

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht ' 

Überart>etten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfas^ertd'zuüber^rttöiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

RBAR.I.C Consulting AG 
Schaffhauserstr. 355 / Postfach 

CH-8050 Zürich 
Tel. 441(0)44 310 88 99 
Fax 441(0)44 310 88 97 
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FROID UßlOmCR SN 
LE FROID SOUS TOUTES SES FORMES 

Département fédéral de l'intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier 
Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Gland, le 10 février 2011 

GS - EDI 

1 k, FEB, 2011 

Nr. 
Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de rOFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, 

Î^orpleîdeï 'o?^ "^""""^ '"'*' " ° * ' ^ ^' ' ' ' " ' '^" "̂ ^̂ '̂ "̂ ^̂  dispositions de l'OPP 1. de 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances - notamment celles de l'OPP 2 - vont manifeste 

Rangement, que le législateur na pas voulue en ces termes. En œns^uen« Tconv"enfde remanier les ordonnances de fond en comble. »«iuenge, ii convient ae 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reoosent na« <!,,r \= HÍI¿-
gation de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée a i n s i ^ voie Œ n n a n œ un drof 

% 

•̂ .5. 

* 

I n t e r f a c e ! 
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Prise de posi t ion sur les différents points 

Voici notre avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

OPPI 

Art 7 Taxe de 
surveillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de sun/eillance est tout à fait excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute surveil

lance. Il convient de la réduire nettement. 

à remanier 

Art 8 Taxe de 
surveillance due 
par le fonds de 
garantie, 
l'institutjon supplé

tive et les fonda

tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et II convient de la 
réduire dans de fortes proportions. 

á remanier 

OPP 2 

Art 33 Composi
tion de l'organe 
suprôme 

Il ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le Con

seil fédéral a compétence pour édicter des dispositions 
sur le nombre minimal des membres de l'organe suprême. 
Le fait que les directives du Conseil fédéral du 10 juin 
2005 sur les conditions requises pour la création 
d'institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien.  

à biffer 

Art 34 Indépen

dance 
Ne peuvent être instituées à titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées confbrménnent à la bi sur la surveillance de la 
révision (LSR). La LSR ellemême formule des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'api^iquent 
à tous les organes de révision et dont rautont^ieiâvvell

lance de la révision doit surveiller le respect (Cf. art 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et 

Indépendamment de cela, il appai 
cde manière objective» une atteinte à 
1). ^ 
De surcroît, le critère des cconditions ne 
pas au marché» (al. 2, let f) manque de 
transposable dans la pratique puisque 1 
fornies au marché ne sont pas not 

àbiffer 

\ 

H :■: 

dance (al. 

gignb et n'est pas 
ifons con

*. 

\ . ■ir 

i n t * r f »7ë| 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 35 Tâches Al. 1 
La réforme structurelle de la LPP n'impose pas de dispo
ser d'un système de contrôle inteme. Or voici que, par la 
petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les Institu
tions de prévoyance devraient quand même se doter sys
tématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, au prin
cipe de la liberté d'organisation des institutions de pré
voyance (art. 49, al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
inteme. Il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 

Al. 2 
Cette tâche qui incomberait à l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art 52c, 
al. 1, let b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con
tradiction avec le libellé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révisbn vérifie uniquement si te respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suorême.  

àbiffér 

Art 40 Indépen
dance 

Al. 1 
M apparaît difficile de constater «de manière objective» 
une atteinte à l'indépendance.  

biflerla2* 
phrase de 
l'ai. 1 

Al. 2, let f 
Le critère des «cond'itìons ne correspondant pas au mar
ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance â emporter te 
marché, ce qui ferait gonfler les coûts. 
Il y a par ailleurs atteinte à la libertó contractuém dans la 
mesure où l'autoresponsabillté de l'organe de direction est 
restreinte. *. 

biffer la let. f 

\ 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 
Art 46 Améliora
tion des presta
tions lorsque les 
réserves de fluc
tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à restreindre sans base légale (cf. art 51a, al. 2, let b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion de l'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une inégalité de 
traitement systématique entre les assurés actifs et les 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait supé
rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt mini-
mat LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 
prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un príncipe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

â biffer 

Art 48a, al. 1, let 
d, et al. 3 Frais 
d'administration 

Al. 3 
Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement De plus, qu'entend-on par «frais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple
ment répartis en produits «à frais de gestion non transpa
rents» et pnDduits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et des coûts supplémentaires. 
sans pour autant se solder par une utilité «mesurable». 

àbiffér 

48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art 51 b LPP précise en détail les règles d'intégntè et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît wfailt que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil
lance de la FINMA n'est pas garant^ à elle seul^ d'une 
meilleuFe gestion. Par ailleurs, eil4BJyilégie Ie8|||ands 
prestataires (banques) et engend rM^ frais supplémen
taires. 

àbiffér 

\ 

* . 

48g Examen de 
l'intégrité et de la 
loyauté des res
ponsables 

Al. 2 ^ 
L'application de cette disposition manque^ ciane en ce 
qui concerne les changenr>ents personnel^» niveau des 
gestionnaires de fortune (externes). . * ^ 

lier 

,J^^ 

1 n t e r f a c e l 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

L'art. 51b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance de «veil
ler à ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révision (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1, let c, LPP). En outre, l'art 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché. 
Il ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a au
cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo
sition spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisam
ment réglé par le législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

à biffer 

Al. 1 
L'art. 48h excède largement de surcroît, les termes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institution de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer 

Al. 2 
L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et qui plus est ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 
C'est méconnaître a priori que tous les memtAes de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. ^ ^ m¿_ 

Le contrat d'adhésion d'un employaWdoit être mpidéré 
lui aussi comme un contrat permai{SrfE|M^ disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possibilité de se faire représenter A àsin d ik^se i l de 
fondation par une personne ayant un in 
dans la société affiliée. 

àbiffér 

\ 

iqu^ 

^ * ^ 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art 481 Actes juri
diques passés 
avec des person
nes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de ta 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super
flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce sujet 
Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art 
51c, al. 4, LPP). 

Il incombe uniquement à l'organe de révisbn de vérifier si 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent tes 
intérêts de l'institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri
fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans tes faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définitbn 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabillté de l'organe suprême: elle met littéra
lement ses membres sous tutelle puisque te texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions confor
mes au marché. 

biffer les al. 1 
et2 

Art 48j Interdiction 
des affres pour 
son compte propre 

Al. I . le tb 
Les dispositions de la let a rendent cette réglementation 
superflue. 

à biffer 

Art 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

Al. 2 
Un devoir de déclaration envers l'institution e^amplement 
suffisant Par contre, l'utilité d'une communication sup
plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibÉMbie faire dÉlhdre 
ses intérêts au sein du conseil de $K{#on, dont la com
position est paritaire. Enfin, une telle r^tÂ^ntation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notani'ment pair des fon
dations collectives qui comptent parfAb plusJeÉ&jcental
nes d'employeurs.  

à remanier 

\ 

■ * 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les mem
bres de l'organe suprême à déclarer en plus les droits 
économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait fàire de ces informations. Le seul fôit de mener des 
contables ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de la prévoyance. 

àbiffér 

Al. 2 

L'Obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
mentation supplémentaire. 

àbiffér 

III Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en sfigueur 
à cette date, un délai de mise en confonmité d'Ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'Intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1 * juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le 1 * 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

Il y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses disjxisitions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus bin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outie que tes investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mômesé süHíeil-
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

\ 

Dans l'intérêt des assurés et du 2® pilier tout entier, nous vous prtòns de remanier d'urgence et 
en profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonction
nement des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

mailto:frotd@froidwidmer.ch
mailto:yverdon@froidwidmer.ch
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GSj^EDlJ 
1 1. FEB. 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Hen- Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Gland, 10. Februar 2011 

Vemehmlassung B W 1 , B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vort>emerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung:, 

^ t 

Artikelnummer 

B W I 

Art. 7 Aüfsichtsab
gabe der Aufsichts-

&ehörde 

Kommehtar und Begrflndutiig^ 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig Oben-issen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren 

Überarbeiter 

Antrag 

î Art. 8 Aufsichtsab
igaben des Sicher-
(heitsfonds, der 
fÄüffang einriehtung 

ÏT Anlagestif-

Auch diese Abgaben sind überhöht und^s 
duziert werden. 

http://www.froldwldmer.com
mailto:froid@froldwidmer.ch
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Artikelnummer 
TT

Komníentárund Begründung"' 
TF.r 

Antrag 
BW 2 

^ ^ ^ . ^ ■ 

Art! 33 Zusammen

setzung oberstes 
t.prgan/"'C.>V\ _ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art.".51,a BVG geht dieKompe • 
tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min' . 
destahzatil der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen." 
Daran.ändert auch;nichts, dass:bereits.die.Wëisungen des" . 
Bundesrates vom 10. Juni 2005'über.die Voraussetzungen ■ 
für die Gründung von Sammel und.Gemeinschaftseinrich ■
tungeri festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss . 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist; wenn das oberste / . 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. " 

Streichen. ■','■"■ ■•.■i 

Art. 34 Unabhän. 
;.gigkeit;. .0 .. . . ' 

i ; ■. ■  ■  ' , 

AlsRevisiònssteile von Vorsorgeeinriehtungen können nur 
.ñatüriiche!Personen und Revisionsüñternehmen tätig sein,, 
.die riach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen.sind (Art. 
52b BVG).\pas Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas ■ 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit.vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und.von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zuiüberwachen sind {vgl.Art.il RAG). 

Art. 34 ist'somit nicht erforderiich und kànngestrichéhwer..: 
dén..''!:^'^V>:'^t^^^/>./V:i;::K.?^j'í^ 
'̂ '■'V;'"í;,■ irïof.'^i'■■  ' r : ' < ^  " .̂'̂ '̂ ■^■.■ :'■■;■.; '•Vj'>.tiit,í.''.J'''':... 'v"^'' '.^*'''. T; ■ 
Uriäbliängigidavon ist riicht klar;,wié eine.Beeinträchtigung ' ^ 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden ' 
kann (Abs.M)... '". \ _ 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und iriider Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon "" 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt.sind (Abs. 2""' 
Bstf).'■''"""■= ̂ :'^^••v '•■■ ■■"■■..rrry.:■■'.:■' ■'' .'. ' '̂ 

Streichen 

.V' •■■, '■ '̂: 

:'P: ■ ^■;;. 

Í Art. 35 Aufgaben 

I . . '•' ■ ' ■ ■ , 1 . 1 ■ ' ■ 

■ r.'.. :'. 

Abs. 1:;;.;/\..:/■;.. ■■,■.■.■■■ ,;̂  .. ';..;.;.;t':: '̂;^y;:/ .■>..■;■..■ 

Mit der BVG^StrukturreformwirdikeineVerpflichtung zur.:Füh

rung èin.es.ïhtérnen. Kontro.l.lsystéms^atjfgèhommén. Durch'/.... 
d/e H/níertürder Verordnung soll.n"un;tròtzdem ein m'/̂  
Kontrqllsystém(lKS) fiächerideckend'eirigefüh'rt wei;deriV\ '. 
Diesè'Bèstimmung schränkt in unzulässiger Weise den ' 
Grundsatzder Oiganisatiònsfreiheìt deryo^só^geei^^richtun• 
.àeneirV(Art.':49.Abs.;1''BVG).,.■ ' ^i'';^''/'/''..i/::'"'v ,^.;' 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen.IseirieVer';.:. 
pflichtung zur.Führung eines internen Kontrollsystems be.. 
steht, ist es'auch hicrit Aufgabe. der'Revisionsstèllé,dei'en. 
Anwendürigizu bestätigen: ""i.;"; ..'• :■.".. '.■ 'if " ■. 

.Streichen; : 

1 L;_ , 

*, . ' . .'V, ■

, 1 ; ' . 

■ ' ■ \  \  ' l ; 1 

Abs..2úvs'::^/. ...■ .r ■■^ '̂:■;v:.r'■ ;̂̂ ;.v;:;̂ ^• '̂■;•^■ ■■■: \ 
■ : ; . : . JT. . , ^  . / . : ■ . ; . . ;.:.■ ,;, ' .■■■ . ' ^ ^ ■ ; ' 'j^"T ■ : /  ■ . .  ■ . 

Diese Áí;fgaoé^def Revisionsstelie istn/c/)i.g^^^^ 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. .1 Bst. b^und c BVG .; 
herieiten..DielBestimmung steht imdirekten Widerspruch ■;• 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle ledi glich] prüft, 
ob die Einhaltung der Loyal itätsoflichten durch das oberste \

Organ hinreichend kontrolliert wird.:..,: ' . : .■. •. : ..v''.

Streichen:' < 

http://%7bvgl.Art.il


m l í ^ ^ 

, . ,  j : . 

Artikelnummer 

Art.40.Unat)liän

gigkèit 

Kommentarund Begründung 

Abs. 1 
■y, liäf,: 

Es ist nichTklar. wie eine Beeinträchtigung der Uhabhängig

keit „dem.Arischein nach" festgestellt vverden kann. 

Antrag ^ 1 
Streichen von. 
Satz 2 in Ábs::.. 
1 ■ ■•/■ 

■Abs.:2Bst.'f .•■. ■ , ■., ""■ ■■:.^■'.:■ ■...■ 

DasKriteriurn „nicht rnari<tkönfonve Bedingungen'.ist unklar 
und in der,Praxis riicht umsetzbar, da die.marktkonformen: 
Bedingungen nicht èllgemeinbek'annt sind. Es besteht zu; ' 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag ertiälten, was zu einem Anstieg der Kosten fütirt! . . 

Es liegt zudem eine Verieizung derVèrìragsabschlussfrelheit 
voi".wodurch die Eigenverantwortung des'Führungsorgans ' 
eingeschränkt wird. '."'. .• ■ •  : • '  : ' ■  . : / . "'. . " . 

Streichen von 
:Bst:f^ ■ '■

1 Art. 46 Léistungs

. Verbesserungen bei 
■ nicht vollständig .. 
: geäufneteri Wert

■ schwankungsreser

!.veñ:.. ■_;■■■■;:;•. ■_•;> 

! i : : _ ■';';■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art'und 
Weisein den Autqnomiebereichder Vorsorgeeinrichtung e\n.. 
Därnit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs! 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne . 
gesetzliche Grundlageeingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e ByG);;Pi.ese Regelung.würdezu!^^^ 

'■ Üngieichbehancilijng zwischen.den Aktivyriíundjden Rent."/'" 
nèrri einer Vorsorgeeinrichtung führen,"sofern der technische . 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der '. 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im.Vergleich zu denRentnern. . 

Diese öesi/mmung wendet izudemdenBVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser' 
obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysíemfremtí;und 
schränkt in" unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten. 
des Führüngsorgaris.ein: ■". :' i .'■"'■■ ".:'. :■ .. ' .. '". . 

Streichen ^. 

m̂ 
■ ■ ^ 

1 Art. 48a Abs.' l BsL 
\ dundAbs.,3"Ver

(.waltungskosten' , 

Abs. 3 
: - i . : 

' ■ : ■ ■ - ' ( Streichen

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem;;'''

Führungsdrgan obliegt, den Anlageprozess.zu ijberprüfen.j 
!̂ Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
VerrriögensveiTwaltungsliosten'", zu .versteheriist. Anlagepro... 
dukte>kön'neri nicht otine weiteres in.soiche mit'i,intrànspareh

ten Venwaltùhgskòsten" bzw. '„'transparente Verwaltungskos.^ 
ten" aufgétëift werden..Die Umsetzung der Bestimmung ist. ' ■ 
mit erhetîlichem Aufwand und.zusätzlichen Kosten verbun,..; 
den, ohne dass sie zu einem.erkennbaren Nutzen führt: ■. 

48f Anforderungen. 
.an'.dieGesctiäfts. 
:füh'rurig"und Verrv: 
mögensverwaltung 

■ ' . \  ' \ ' f ■ 

Art.'Slb BVG rëgelt'die Integrität und Loyalität derVerant./ ; 
wortlicheniäbscHiiessend; weshalb e|nëzUsatzlichè,yerbrd'

nuhgsbestimmung nicht erforderlich und,mangels isiner ge .. 
setzIichèriGÎundlage riicht zulässig ist; ; ■; '■■..■ , ; , \ V;.:. .■ 

Abgesehen:dayon verkennt diese Bestimmung, dass im^Be' 
reich der VermögensvenA/altung die Unterstellung unter die' . 
FINMA aUein'nochkein.Garant für eine bessere Vermögens

yervvaltung darstellt. Auchdiese Anordrnung bevorzugt die .' 
grossen Anbieter (Banken) uhdiführt zu höhereriXosten. "" ' 

■Streichen";.. 



■^m f̂ì̂ t fr'^Í^M^ 

Ârtikélhummer ' !. Kommentarund Begründung ! Antrag ̂

48g.Prüfung der..:.■, 
Integrität und,Loya

lität der.Verantwqrt.

\ liehen. '•;.•■ 

. Abs. 2: ■ ..xf ;'^y■ '\'^.^':r/.^.X.:' '.'.■' :■:'■''■ 

Die Unisetzùng.dieser Bestimmurig ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der.{externen) Vermögehsvenivaltung un . 

.klar. '■'•■'"■ v ' ■■ ■■.■■:■■:.; p. ■■:■; 

Überarbeiten ■: 

■' ' . . L ; ■ ' 

1 ■ ■■■■■; ■ 
48h Vermeidung o; 

■ von Interessenkon:': 
■ flikten ■■'.'• ..'■.'■'."' ' ̂  

' ■ ■ ■ ■ , ' ! ; " 1

I ■.■:..■.;:■■ 

■ . , . ■ ' ■■.'■ . ■ . : ' ■ ■ ( ,  ' . ■ • ■ ' 

Art. 5.1 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
yerwaltung:der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrerpersönlichen und ge^ .■ 
schäftiichen.Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht"!. 
Ais Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor,'dass 
■solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle dffenzulegen 
sind (Art. 51c Abs:;2'BVG) und die Revisionsstelle zudem ■ 
prüft,„ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten.durcti das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird".(Art: 52c Abs. 1 
Bst. c.BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht̂  ■ 
geschäfte rhit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ; ■ .: . ,:'. ?■ ;■.;■ ■■■■.■■ '.; 

Aus dengénaiìnten Gesetzesbestimmurigen ist ersichtlich; 
dass keine Notyvèndigkeit für eine Verordnungsbestimmung ■ i 
¿ur Vermeidung vor}.Interessenkönfliktenpestehi, da dieses: ■.■ 
Ttieriia bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt vjltö und keine Gesetzesdelegation an den. ■. 
Bundesrat erfolgt ist. ^ ■■.'■/■•.;../ 

Streichen '■:'... 

'.. . . 

; . ' ' ■ ;>'."'\'".'!'i .■
■ ■ ■ ¡..T ■ ■ ,_ 

; ■ ' . . . . : ■ 

■ ■ . . ■ . ^''I ■ 

/^A''r/¡y;''.^. '■' ■■■■.■?;.■., :̂ ^̂ ■'.■:■:'■'_ :'■ /!;^..;';

; Art. 48h geht zi!jdem massiv über deri Gesetzeswortlaufhin; ■ 
. aus und führt neue :yom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein . 
schränkungeh ein. Diese Bestimmung t̂ asiert zudem auf der 
falschen Annahme,'dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung.durchPersonen, die im obersten Organ der". 
.Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einèrfi!dauerhafteri. 
" Interessenkonflikt führen müssen: ' . ..r.v* !• '": •.! 

■■''~>'■. .,■>''■■■ " i 
Streichen '/^^íi 

■ : . • ^ ' ■'■ ■! ■ .■ ■! 

t : : •■■' r ■ 

[■ '■'.•■ r ' : : j : : ' y ' ' r ' 

.. ■. ' .■ ' " ■  . ' 

■ ■ ' ■ " ■ , . ■ ' ■ • . 

' .  ' . . ■ ■ . 1 ) . . , 

■'■■' i.^ 

'■Abs/2'¿. [¿■^'"'.'. ■" ■■ ■■■;:î^;'\':rÎ:'(/r'';/^ '■■. 
Das Verbot von pauerverträgen schiesst.weit über'das Ziel 
hinaus und ersctieint zudem nicht durchdacht zu sein.: 

Es vyird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten. 
Führüngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnismit.'der. Vorsorgeeinrichtung stehen'!; ,V.; . . ' / 

Auch der Ahschlussvertrag einer ■Arbeitgeberfirma'niüss als ' 
päueivertrag qualifiziert werden! Die Anwendung der Beiv

'stimmúñg;hatté:z'ur Folge, dass der.Arbeitgebér sich nicht 
durch eine.Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an:der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist! ' ■.' ■■ ' ' 

■ .  ; • ■ '■ ■ ■  . . . : 

streichen ■"̂  

' . ■* *■  ' ■ ' ! 

'■' ■' ■'.'■ . 1 

' . . . . " ■ > ' ■ " > . ■■ ■  ) 

"■' '■ ' . "\ f .'■>' 



Artikelnummer :. ■ .Kommentarund Begrüridung . .■'',.■ !'!'.• 
: ■ ' ■ . ■ ■• ■ * . . 

Antrag ! 

■ Art!48i Rechtsge. 
I Schäfte mit Ñahe

■ stehenden V ' 

' ■ ■ . ■ ? . ■ ■ * ■ ■ '. 

1 , " ■ ' 

f ..1 ' "■ • ..■■■" 

i 

"■"■Vil Ap^.. .", 

. ! ■ ' ' " ' .■■. ' ' ' • ' . ' ■ ' . ' ' . ~ 

Auch diese Bestimmung verfügt nichtiüber dié erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG'.ie'geit.das Thema ab.

schliessend und.hinreichend, sodass_keine:erganzende 
Verordnungsbestimniung erforderiichist, . . 

ihsbesonderebesteht keine gesetzliche .Verpflichtung, die^ 
Rechtsgeschäfte, rnit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

; réciinung;^9ffenzulégen (vgL dazu Art. _51cAbs.'4 BVG) bzw. ; 
zu begründen.'^I,': ' ■ / ■■.■.:.•:■ "■■■'■. . '. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den . 
offen gelegten Rechtsgeschäften die, Interessen der Vorsor . 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abis. 3 BVG). Weder, 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf.inhaltliche.Richtigkeit" vorge

sehen.; (Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar; da auch eine

' Revisionsstelie über keine veriässliche Information darüber '■ 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft Imarktkbriform" ist, 
zumal dazu.auch keine Legaldefinition besteht: 

Zudem wird durcti diese Bestimmung niassiy in die Eigen .;■. 
. Verantwortung des.obersten 0 rg a h S; eingegriffen: Die Mitglie;,' 
der des. Führüngsorgans'werdeñ!gerade¿ü'bévórmundet,'<da;.'í 
.der'..yerordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

:hält,,dasRechtsgeschäft sei nicht'marktkonform abgeschlos ■ 
senworden. ' ^ ! : .  ■ ' ■ ' : . . ' 

Abs. 1 und 2 ,

streichen 

■ ■ 

■ 

■ ■ ■ • ; ■ ■ ■ ■ ' " ^ 

! . ■ ■■ ■; ■■ ■■■ 

Art. 48j Verbot von. 
Eigengeschäften . 

Abs. 1 Bst^b.','■.'■ ■. ■. ' . . '. ' " ' ■ : . ' . :!.^". " 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. ! ■ ' 

Streichen 

■■■■.■■■'■ • ■ j 
■ ■ • t 

: Art. 48k Abgabe ' ■ . 
• .von.Vermogénsvor

;;jèilèn;';;>' ;\, ; ' 1 " 

■: \ •. ■ 

.Abs:2.■:r■';■■.^■•^ .■ ■„■■,■■" ■; ' 5 ; , : ' ' \V ^ ■■■..'■■^V: ■ 

EineiOffenlegurigspflicht gegenüber deVlEihrictitung ist.genü

gehd;;ber:Nutzen éinerzüsatztichériOffenÍegung gegenüber 
dem Artiëitgéber ist dagegen nicht.erkenribar,insbesondere, 
da der Arbeitgeber seine Interessen irn paritätisch besetzten ' 
stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich.ist diese Regelung. . ■ 
namentlich bei Sammelstiftungen, béi^dênen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht ümsetzbar. . ■ . "T 

.Überarbeiten •. 

Vßl Offenlegung 

. 1 ■■...  y r"^.. . . ' ^ l . 

;Atis.'1.:'^;.>":V.". ■:"!.'■ ■■'■■:i'i ^ v ' : ^ ^ ' ' ^ i '   ^  ' :   • ■ ■■'" ■■ 

. Die Pflicht zur Offenlegung wird bereitsjn Art..51c Abs. 2 ' 
! B V G geregelt. AUS diesem Grund ist nicht einzusehen, wes' <■ 
halb die Mitglieder des obersten Führüngsorgans zusätzlich.!: •. 
die wirtschaftlich'en.Berechtigungeri an Unternehmen offen!^ :■ 
legen müssen.'■7 .■.■.■ "■ :':.''V'''/'v...., ■". ■■...■: ■ ■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die, 
ser Information anfangen soll. Nur weil,etwas kontrolliert wird, 

„ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. '■■''." ^. 

streichen.. ! 



/ . ■ .  . ' . 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

streichen 

in, Übergangsbe

stimmungen / In

krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht, 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch.  

Antrag: In

kraftsetzunj 
per 1. Januar' 
2012, Anpas^ 
sungsfrist bii 
31. DezembeF 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelfe sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produki^awfeleht entat.etiLein.e:,unnötiae doppefte. Aufsicht 

ubera 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizenschen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundlich 

'Markus Bürkí 
Finanzen und Administration 
Froid Widmer SA 
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Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Suhr, 10. Februar 2010 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vort>emerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderu ngsd ruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart>eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen bemht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgebenschen Zielen der BVGStnjkturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Üt>erart>eitung der Verordnungsenhvürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

[ Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

BW1 
Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsat)gabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Vemältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überart>eiten. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Aniagestif

jCfciBgentcherungsmanagenlent Mittlere Dorfstr. 2. Postfach ;o Tel. o6a 82318 33 EMail: infogbrunoltuettel.4i 

Überarbeiten 

d 
Bruno k.Kuttel CH5034Suhr Fax 062 823 85 36 Internet: www.bfunokuettel.ch 

FINMA Finanzmarktaufsichttwhörde RegisterNr.ii 887 ■ PCKonto Nr.606353172 
Partner der BSC Broker Service Center GmbH, 504a Schöftland 

http://www.bfunokuettel.ch
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenA/achen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStruktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontroil system s aufgenommen. Durch 
die H/nfertüf der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontroll systems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelie, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 

Küttei Versicherungsmanagement Mittlere Dorfstr.2, Postfach 20 Tel. 0628231833 
Bruno R. Küttei CII5034 Suhr Fax 062 823 85 36 

FINMA Finanzmarktaufsichtbehörde RegisterNr, n 887 • PCKonto Nr.606353172 
Partner der BSC Broker Service Center GmbH, 5040 Schöftland 

EMail: info@brunolcuettel.ch 
Internet: www.brunokuettel.ch 

mailto:info@brunolcuettel.ch
http://www.brunokuettel.ch


J küttei 
P versicherungs 
■ management . 1 ^ 

Artikelnummer 

i Art. 40 Unabhän

gigkeit 

Art. 46 Leistungs

verbesse njngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

iven 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensvenvaltung 

Kommentar und Begründung 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhangig

keit ,dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es t>esteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Diese Bestimmung greiñ in geradezu wilikürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinhchtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein.  

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Aniagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eri<ennbaren Nutzen führt. 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangeis einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaitung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
Kutte! \fefsicherungsman,ìRenìegroisaen .An trieter^BantenXturKJfQ^zuhötiLereniKestentiiuettei.c^ 

Antrag 

Streichen von 
Satz 2 in Abs.H 

Streichen von. 
BsLf 

Streichen 

^ 

Streichen 

Streichen 

U(U<IUK.IkÛUËl \. i ÍJW^ÍJ. j u l l dAu i^¿ í>¿3^^ j 6 l i iLtHici,, rtvi.W,J>(uikiJMiuUel.dl 

FINMA RnanzmarfctaufckhtbehÖFde RegisterNr. n 887 • PCKonto Nr. 606353172 
F^rtner der BSC Broker Service tenter CmbH. $040 ScMftland 



Icüttel 
versicherungs 
management 

einummer 

ngder 
und Loya

Verantwort

lichen 

l'Vermeidung 
Interessenkon

ten 

1er 
VenA/altung der V o r s o r ^ l ^ ^ ^ ^ i g be t rauM^^H ien an, 
.dafür zu sorgen, dass amg^^Bi iM^ iml l f fW^rond ge

schäftlichen Verhältnisse ke l í ÍMl l Í I ÍMÍn f l i k t entsteht". 
Ais Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionssteile offenzulegen 
sind (Art 51c Abs 2 BVG) und die Revisionssteile zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 

^Oberste Organ ^ ■ ■ ^ ^ ^ I M ^ M M M Í I I ^ Í I É ^ ^ ' I É ^ ^ ^ ^^^ ^ 
ist c BVG) Z u d e f r f ^ ^ ^ ^ t t ^ W l ^ S d B a s s Recht

geschäfte mit l É i M M ^ ^ r i marktüblichen Bedingungen 

zur Ve 
Th 
ge, 
Bundesrat erfolgt ist 

ist ersichtlich, 
iQSbestimmung 

da dieses 
m Gesetz

m an den 
^ ■ 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den 
aus und führt neue  vom Gesetze 
schränkungen ein. Diese Bestürm 
falschen Annahme, dass die' 
Schäftsführung durch Persor 
Vorsorgeeinrichtung vertrete 
Interessenkor 

Streichen 

ortlaut hin

'ollte  Ein

rt zudem auf der 
ge und Ge

Organ der 
erhaften 

Abs 2 

Es wird vorab v^f 
Fühnjngsorgans in einer 
hältnis mit der Vorsorgeeinri< 

r das Ziel 
sein. 

des obersten 
Vertrag s ver

Au 
Daue 
Stimmung hä 
durch eine Person im S 

g einer Arbeitgebern mia muss als 
der Be

:Sich nicht 
kann, 

sofern diese an der angélSraiwBFlmíawTOchafttich 
berechtigt ist,  

j . . 4.,, 1 . ^ . ,  . , . 

Küttei Versiciierungsmanagement Mittlere Dorfstr. 3, Postfach 20 Tel, 062 823 18 33 
Bruno R.Küttei CH5034Suhr Fax 062 823 8536 

FINMA FinanzmariitaufSichtbehörde RegisterNr. 11 887 PCKonto Nr. 606353172 
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Artikelnummer Komme 

'erbot vo 
ngeschaften 

Auch diese B 
gesetzliche G' 
schliessend 
Verordn 

Insbesondere best 
Rechtsgeschäfte m 
rechnung offenzulegen 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obli 
offen gelegten Rechtsg 
geeinrichtungen gewa 
ist darin die Prüfuni 
tat noch der „Begro 
sehen. Diese Bestimmung i 
Revisionsstelle über keine vi 
verfügen kann, ob ein Rech 
zumal dazu auch keine Legaldefi 

Zudem wird durch diese Bestimmung mas 
des obertjÉppfSÉptns eing« 
igsorganil^"^'^' 

der Verordnungstext diel 
halt, das Rechtsgeschäft Sei nicht marktkonformi 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

^ 48k Abgabe 
iVermögensvor

Abs.2 " ^ 

Eine Offenlegungspfl ìcht^| |gÌBj l f^aÉ#ÌigÉ#8t genü

gend. Der Nutzen einer zusättAsimOMlibllrts gegenüber 
dem Arbeitgeber i s t^^^ | f lUK;4 Ì lHAl8Mf ' fîsbesondere 
da der Arbeitgeber ü^ j f ^^^EßMlA j ißEta ' ^ch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann SJlApIlAtf^'ttdi^se Regelung 

den mehrere H u n a « ^ ^ E I g ß l ^ ^ Ü ^ ^ s s e r \ sind, in der 
Praxis nidi^MËIfibar 

Abs.1 

Die Pflicht zur Offei 
BVG geregelt Aus 
halb die Mitglieder des obe 
die wirtschaftlichen Ben 
legen müssen 

^ . J n f o r T ^ ^ ^ ^ ^ p P H | | l | 

in Art. 51c Abs. 2 
¡cht einzusehen, wes

gsorgans zusätzlich 
an Untemehmen offen

Küttel Versicherungsmanagement Mittlere Dorfstr.2.Postfach 2o Tel. 062 823 18 33 EMail: info@brunokuettel.ch 
Bruno R. Küttei CH5034 Suhr Fax 062 823 85 36 Internet: www.brunokuettel.ch 

FINMA Finanimarktaufsichtbehòrde RegisterNr. 11 887 ■ PCKonto Nr. 606353172 
Partner der BSC Brokef Service Center GmbH. 5040 Schöftland 

mailto:info@brunokuettel.ch
http://www.brunokuettel.ch
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Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe

stimmungen / In

krafttreten 

Aufgmnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Überart)eiten, Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht  

ÜberartDeiten 

Wir biften Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Küttei Vereicherungsmanagomant 
Bruno R. Küttei 

Mittlere Dorfstrasse 2 
5034 Suhr 

Küttei Versicherungsmanagement Mittlere Dorf5tr.2, Postfach 20 Tel. 062 823 18 33 EMail: info@brunokuettel.ch 
Bruno R. Küttei CH5034 Suhr Fax 062 823 8536 Internet: www.brunokuettel.ch 

FINMA Finanzmarktaufsichtbehörde RegisterNr 11887 PCKonto Nr. 606353172 
Partner der BSC Broker Service Center CmbH. 5040 Schöftland 

mailto:info@brunokuettel.ch
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GS  ED! 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 10. Februar 2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vort>emerk ungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung, Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber 
nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Gesetzes

delegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das zu

dem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus diesem Grund 
Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat 
umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu 
streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung AMfag 

B W 1 

Art. 7 Aufeichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufeichtsat>gat}e ist völlig ût>enissen und steht In keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Ot>eraufsicht 
Die Satze sind deuttk:h zu reduzieren. 

Ûberart>etten 

Lea Vesti 
I m m o b i l i e n 

Othmarstrasse 8 
8008 Zürich 

044 724 24 24 Telefor 
044 724 24 30 Telefax 
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Artikelnummer 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

, 35 Aufgaben 

■j?!5. ■ .'''•'.f'C \.-:i<-:--
;—!..,"j.i<Bjj>iût.\îA'JÎA"'j;.'.,;L.,.^io'^,'e' 

Kommentar und Begründung 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl, Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs, 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen,  

Antrag 

Überarbeiten 

Streichen 

Streichen 

; : 1^^' 

lil

streichen M ^  ^ ' f  i S ' 

ÍÉIÉ 
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Artikelnummer 

P 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 

m .V

Art. 46 Leistungs
verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs, 3 Ver

waltungskosten 

Kommentar und Begründung 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Khtehum „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwaitu ngs kosten" bzw. „transparente VenAfaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Antrag 

Streichen 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Streichen von 
Bstf 

Streichen 

Streichen 

j<S^ Mitglied 

■ . , . , . . . ^ . . . ^ . . > . ^ ^ . ^ . _ .  . . ^ . . _ , ^ . , g ^ . ^ . . . . ^ , . ^''"^^ 



Artikelnummer 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts
ftihrung und Ver
mögensverwaltung 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Kommentar und Begründung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine tjessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Abs. 2 - , 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venraltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entstehf. 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionssteile offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG), Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht-
geschäfte mit Nahstehenden martrtûblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesl>esfl m mungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermekiung von Interossenkonfíikten besteht da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist 

Abs. 1 

Art, 48h geht zudem massiv üt>er den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
InteressenkOTiflikt führen müssen. 

Ûberart)eiten 

Streichen 

Streichen 

j4 ik t^Mxi 



ív^j'"-^-'^¿'n:: 
• ' ; ; , : .1 , •.. 

Art. 481 Rechtsgie

schäfte mit Nahe

stehenden ' 

•'.i.'.':. 
'■ 1 . ' ■ ■ . ' : ' 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Kommentar und Begründuny^ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel ]4 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Aucft der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma m u s * ^ 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Ariseitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
t)erechtigt ist. ^  

Antrag 

■y'*i^"^>' 

Auch diese Besfimmung verfügt nicht Ober die erfordetflche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist 

Insbesondere besteht keine gesetzliche VenífRCfiftírilr̂  ¿fo 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahre»*; 
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es tedigflch, zu firtWen, ob în Oeí\ " '
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorî "̂  
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Wederr

ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformh 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge : 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 

verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition best^!^ 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht miHi^tE^fifprm abgeschlos^ 
sen worden. .'  : . . 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen

\ ! 

Ätss t u r t A t ^ 
streichen :} 

■ "  *  ' ■ ' 

■ ■ ' ■ ■ .  ■ ' ; : ; ■ > 

fm^^ 

Streichen g:Jj^,^ 

A^k Mtglied 



Artikelnummer 

Aft .48k Abgabe 
vònV«^:f)ögeRèra^ 
teilen 

481 Offenlegung 

III. Übergangsbe

stimmungen / In

kraflbeten 

ASV 

Kommentar und Begründung  ; : Ä i ; 
Abs. 2 ■■■ ~  / 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einhchtung ist genO^ 
gerKl. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondera ̂  
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten' 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammeistiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c M M . 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nictit einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstefle mtt die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit.  

Abs. 2 ■ :: 

Die Pflteht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ¡st auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integritöt und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrilht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter ala in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndl£^ 
bemht. 

Zudem wird vertcannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsk^ht 

Streichen ;̂  ^ 

Streichen 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Ot}erárbelten 

A¡k meteo 



Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizenschen Pensbnskassen ge 
leistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

LeaVesti 
b i l i en 

X¡k NtgM 



GS - EDI 

1 1. FEB. 7111 

N r . 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort. Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung: Sie schwächen die Siollung-des Stiftungsrates und lösen.hohe, vol! zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus. der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W I 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 ^ 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe-
hòrde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach"" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0. 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich pmft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonfomie Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
B s t f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu wilikürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit,intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten' aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver-
mögensvenwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allem noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
vePAfaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ¡st mit Bezug auf perso
neile Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entstehf. 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor. dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyaütätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichflich. 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bere/is abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermogensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be
sfimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Besfimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor-
geeinnchtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhalfiiche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft ..marktkonform" ist. 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Besfimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschaften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichflich. was die Revisionsstelle mit die
ser Informafion anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe-
sfimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491). ¡st eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Besfimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realisfisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfri st bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnöfig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Ahleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichfigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

S^dU/iUy 

Möbel Schaller AG 
Kantonsstrasse 25 

CH-6232 Geuensee 



GS  EDI 

1 1. FEB. 2011 

N r . 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Basel, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hekfischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer jkommentaruiiSiB^ründ^^ Antrag. . 

B W I 'JV .■: sSSâi^iiî&ïfe'

; Art. 7 Aufsichtsab , 
[gabe der Aufs|cnts

k Dj ë'Aùfsibhtiabg^ëj istìycjji fsteht i.n;keinem 
* Vemältnis zu.demgesetzlichen Aufgaben'äer.i Oberaufsicht; 
DieISätze:sinddeutlichzu.reduzieren:T^^'vi;:^L'i:'..i. .V 

Überarbeiten 

[ •.■ ■'■■■ " f . "■ .  ^ ^ i ^ ^ i ; '  ' '■' 
. _Art.:"8 'Aufsiçhtsabp / 
itaß'eriTdesi&!c^^i"

|.heitsÍFpnds,,der*s^:;.j 
'"Auffangeinrichtung 
: und der Anlagestif .

tungen '"' .'■.̂  

;;ü!berárbeiten 

.:* }  4> ÍJTT:VÍ : . '  . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 .' ■ ' ^ ■ ' ■ ■ ^ ■  ■ ' ' . i 
Art. 33 Zusammen . 
Setzung oberstes 

r Organ." 

. 
i.. ' . 1 . , : . : .^ ■. 

Weder aus Art. 51 nochaus.Art. 51a BVG geht die Kompe. 
tenzdes Bundesrates hervor, Bestimmungen i jberdiëMin. 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen:. ' 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen dés 

' Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und.Gem'einschaftseinrich. 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss ■ 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn'das oberste ■ 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. ■ •'. ' 

Streichen 

. " 

■ Art. 34 Unabhän ■ 
■ gigkeit 

. ■ ■ ■ . • ■ 

 ~ , ■ . ' . 

t . . ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ' ■ ' 

' ■ ■  ' ■ . " ■ . . " 

!:'■■' ■■ ■ "■  r 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen'.können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52D BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas. 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten undvon der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgL Art. 11 RAG). ■ : 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer." 
deh: ' r'̂ rs. ■ .■.■■■■ ■ ■■■...:;. "'■■.:^ * ; ' ! ' . ; '   : ' 

Unabhängig davon.ist nicht klar,"wie eine Beeinträchtigung ■. 
der Unabhängigiteit „dern Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs: 1). .̂  . ■ ., " ■ / " . . ...' 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ■ 
unklar.urid Inder Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon,' 
formen Bedingungen nicht allgeniein bekannt sind (Abs.2 ̂  
Bst.'if): • . ' ' " ■: '■ ■■'" ' 

Streichen 

■ 

. 

" ■ " ■ ' . 

'  " ■ ■ ■ ■ 

■ ■ ' . ". ■ .  ■ . ; ■ 

■ 

Art. 35 Aufgaben 
1 

t . . , 

[ ' ■ ■: ■ ■ ■ ■ ■ • ' 
■■ " ' • "  ■ ■ 

■ 1 

ü 
r 

Abs. l "   .. ■/ ■ . . ■ ■ ■■;.. '■■ . ■■.' . ■!'! ■ 

Mit der BVGStnjkturreform wird keine,Verpflichtung zur"Füh

rung eines internen Kpntrojlsystems aufgenommen. Durch 
d/eH/nferfür derVerordnung soll nun trotzdem ein in temes/ 
Ko/iMsysiem.i'/KS/.flächendeckend eingeführt werden.. 
Diese Bestimmung schränkt' in unzulässiger Weise den ■ .;„ 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun ■ 
geri;ein (Art. 49 Abs.'l. BVG). ! ' , ■• ..  ,. ^ . . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver. ' .. 
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems'be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren '': 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

. . . ■ 

■ r , " ■ < 

'■!'■■: 1 

" : 
. ■■■■i 

■ . ' • ■ ■ 

Abs. 2 ■ • ■ . 

Diese AuAgaöe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 B s t b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext,'wonach die Revisionsstelle lediglich pnjft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

■ 1 

■ 



, Artikelnummer  Kommentar und Begründung Antrag 

■ Art. 40 Unabhän

gigkeit. . "■ 
A b S . r ' '■'.:. ' v"^'' 

Es ist nicht klär, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. : 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 .  ! 

. . . . 
!  ■ . ! ' " ' \ 

■ ■ ■ ' . ■ ■ ■ " " ■ 

Abs : ;2Bs t f ^^^ : ; . . , ! ■ . ' ! ' ! . ■ ' ' ' ■ ■ '' 

Das Kriteriurh„riicht märktkonforme Bedingungen' ist unklar . 
Und in 'der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen ■ 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es.besteht zu ' 
dem die Gefahr,dass(téndenziell) gr^osse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosteri führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertrágsabschiussfreihelt 
vor,'wodurch die'Eigeriverantwortung des Führungsorgans . 
eingeschränkt wird. ^  ■; . ' , 

Streichen von : 
Bst.f '■  ■ 

■ " 

. " ' ■ ■ ■ ' 

Art! 46 Leistungs; . 
Verbesserungen bei" 
nicht vollständig '. 
geäufneten Wert

. Schwankungsreser

ven . ■ ; 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Welse in den Autonomiebereich der.Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in'Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundläge" eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b . 
und e_.BVG). Diese Regelung würde zu einer systemafischen 
Unglelchbehandlung zwischeri den "Aktiven und'den Rent

riern eine? Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische'' 
Zins höher, ist als die Verzinsung der Altersguthaben der ' ' 
Aktiven." Dies führt zu eirier.systematischen Schlechterstel 

lungder Aktiven im Vergleich zu den Renthern..  .  .  ■', 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz ì 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende urid ausser

obligatqrische. Vorsorge an. Dies ist sys/em/lremd und. ■ 
schränkt in unzulässiger .Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. ■ ' .' ■ . 

Streichen 

■ ; /■ ■. ,1 

 ■ 

■  ■ 

J 

■ . .  " " ' . ■ " .■ 

. . " .  .  ■ ■ ■ ■ 

■ . ■ ■ . . 

; Art. 48a Abs. 1 Bst. 
; d und Abs. 3.Ver

, waltungskosten ■ ■ 
f V ■

i!. ■ ■ r r 

A b s ! 3 " " ' / . . !."■■..■'■■■;V ■'■■'■ 

Diese Rege/ung ist nichtßrtordertich,.da es ohnehin dem . , 
Führüngsörganobliegt, den Arilageprozess zu überprüfen.' . 
Unklar ist zudem,was unter „riicht exakt ausgewiesenen ' 
Ve rmögehsyenAialtu ngs kosten" zu verstehen ist. Anlagepro " 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit ;intrahspareh

ten Venwaltungskosten" bzw. ^transparente Verwaltungskos, 
teh""aufgéteilt werden. Die Uriisetzung der Bestimmung ist " 

mit erheblichem Auftwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

■ ■ . ■ . 

■ 


■ 

 . ■ 

48f Anforderungen. 
an die.Geschäfts

' führung und Ver

■ mögensverwaltung 

! ■  " ■ ■ 

1 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung.nicht erforderiich und.mangels einer ge

' setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen da von,verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaitung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für einebessere Vermögeris

' Verwaltung darstellt. ÄUch diese Anordnung bevorzugt die 
■grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

■ 

Streichen 



Artlkelhurñmer 
■. ■ :■ .  . : '■ . ■ .'.'. .  J .V . ■ ■ ■• . : ...■ ■ ■. 
kommentarund Begründung^' Antrag i 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der.Verantwort

;liehen* 

Abs. 2 ■ ■■':■':; ' /:Ç'... ■■ .■. v" ■ \ ■ ■ "\ 

Die.Umsétzùng dieser Bestimmung ist.mit=Bèzug auf perso

■ nelle Wechsel bel .der (extemen)'Vermögensverwaltung un

klar. ■■; ■'■.; '■'. ■ ■ ' . ■ 

überarbeiten, j 

48h Venneidung 
von Intèrëssenkon, 
flikten 

' . ■ ' ■  . 

r : . . . : \ . ■ ■ ■ ' ; 

1 , ■.. 

. , ' 

1 ■ "■ * ■  . ■ 

. : 

Art..51b Abs. 2.BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung.der; vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, 'dassaufg"mnd'ihrer.persönlichen und ge . 
schaftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht"...' 
Als Kontrollmechanisrnus sieht der Gesetzgeber vor, dass ^ 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offehzijlégen 
sind (Art. 51c Abs.' 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft;.„ob dieEinhaltung der Loyal itätspflictiten durch das. ' 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG)!.Zudem.schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nähstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ■\ . 

Aus den geriannten Gesetzest)estimmungen ist ersichtlich, 
. dass keine Notwendigkeit für eine Verordnurigsbestimmung. 
zuj Vermeidung von InteressenkorifliktenibesteUt.öa dieses 
Jhe'rnabërêiis abschliessend und hinreichend vom.Gesetz' ■ 
geber geregelt wird und keine ,Gésetz!esdeÌègation an den. ' 
Bundesrat erfolgt ist. . . . ' ' . ■:.._ . ' ^ 

Streichen ; i 
■ ■ ' 

■■ ' ^ ! ■ ■ 

■ 

■ 

i ■ _ .

1 ' . i ■ ■ 
f " .■■■.', 

ì ■ . 

Abs.1 ■■,''■ . . ., ■".. ■ '■ ■ ^ ' . ' . . . 

Art.' 48h geht zudërii massivüber den.Gesetzeswortlaut hin

ausuhd führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte Ein ; 
schränkungen/ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der : 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organder. 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften / , 
.Interessenkonflikt führen müsseri.. 

streichen , " 

■ ■ ■ 

r . • . 

Abs;2:;;."^"; ="• ■ v^'^^'::"'''' ' '  " > ■ * ' ■.. " ' 

Das Verbot von'Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und .erscheint zuderri nicht durchdacht zu'sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder dés obersten 
Fütirungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsyer

haltnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. .• . 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden.. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann,., 
sofern diese an der angeschlossenen Firma v îrtschaftlich 
berechtigt ist. .; ' 

Streichen 

■ . 

■ ■ " 

■ ■ 

■ 



Artikelnummer . Kommentar und Begründung. ' Antrag ' 
■ . '  . . . 

Art. 481 Rechtsge

. Schäfte mit Nahe

stehenden .■..' 

' ■ '  , ' . 

. '■..'■ ■ ■    . . . v 
" .  '   ; . 

. 

i . ■ "' . . ' "r. ' 

' \ ■ ■ • ' ■ ■ ' ■ ■ 
r , , ■ ■ 

Auch diese Bestirnmungverfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

, schliessend und hinreichend, so dass keirie.ergänzende '■ ■ 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. : ;  ^ .' .' •; 

lnsbesondere^bestèht:kéirie gesetzliche Verpflichtung,'die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechñúhg offenzulegen (vgl. dazu Art. 51 c Abs. '4 BVG) bzw. 
zu begründen. ' ■ ■ ', ." 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den. 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der.Vorsor

geeinrichtungen'gewah'rt sind (Art. .51c Atjs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Ma rktkonfornai

tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen.,Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 

Revisionssteile über keine'.veriässliche Inforrnation darüber 
.verfügen kann,'ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht;! ; . ; 

Zudem wird durch.diese.Bestimmung massiv in die Eigen.' .^ 
verantwortijng des obersten Organs eingegrifferi: DieMitglie ■
der. dés Führungsorgans wer̂ den geradezu bevormundet, da ■ 
der Véi"ordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, dasRechtsgescháft sei nicliit rharktkqnforrfi'àbgeschlos

sen worden.. ^ ' .'•■. ~ •';".■"■':'".' ' 

Abs. 1 und 2 ■ 
streichen .■ ^ 

"" ^ ' .i 
■ ■ • ; , ■ ■ . ; 

: ■ ■ ' 



Art. 48j Verbot von 
; Eigengeschaften • 

Abs.'1.Bst: b . " ■  . ! ■; ' 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

j Art.'48k Abgabe .. 
1 von Vermögensvor

teilen ■ ' ; 

r ■ . ■ 
Í ' . . ■ : ■ i 

f ■■ . . ■ . . ■  . ■ . . ■ 

Abs.2 ..;;'" . ■ .■ ':"■■■■■■:■..■■■';■■.■ ' ' . ' ■ ' 

Eine Offenlegungspflicht gegenütier der Einrichtung ist genü^ . 
gerid.* Der Nutzen einer zusätzlichen Offenleguñggegenübér." 
dem Arbeitgeber ist:dagegén nicht erkennbar,'irisbesondere' 
da der Arbeitgeber seine Interessen im'paritätisch besetzten 
Stiftungsra!t vertreten kann. Schliesslichist diese Regelung 
namentlich bei Sammeistiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind,' in der. 
Praxis nicht umsetzbar.'' " ' " •! ' ! ' 

Überarbeiten 

■ ■ ■ . . ' '■ ■ ■ 

' ■ 

" . .   ■ 

J. 481 Offenlegung . 

1 ■ 

1 

1 ■ ■ " ■ ' . 
1 ■ 

1 . . ' 

Abs.r". ; ; . ; ! ' ' .' '■ ■':'■' '  "  . , . .'■.."'■■■!■. 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 . 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes . 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. .", •" '■ :. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die 
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit., 

 Streichen 

. _ ■ 

 ■ ■ ■ ■ . : ' ■ ' 



kelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen v\ird bérëfj 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung ■ 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichei^*ífí' 

III. Übergangsbe

¡ Stimmungen / In

i krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungstie
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfmht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag m " 
kraftsetzung 
per 1. Januar^ 
2012, Anpas^^ 
sungsfnst bis¿ 
31. Dezembí 
2013. 

ASV 
tSíih 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
dieselbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

^produkteaufsicht entsteht eine unnöüge doppelte AufsichtF^

Überart>eü|C, 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

J.Loß U J 
Anja Cueni 
Stiftungsrätin 
Personalvorsorgestiftung der Gastrag 



GS  EDI 

Eidg. Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Wollerau, 7. Februar 2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen^en 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu La

sten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verândenjngsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem Im Widerspmch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Gnjnd ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehme \ch wie fo^t Stellung: 

^rtlkelntimt 

t B W 1 
T i ' ' i i i - i - n : lag^gjUKQ'̂ itrwc^i'-ji A n t r a g ^ ^ ^ B 

■ Art. 7 Aufsichtsab

igabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übenissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Üt}erarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab

igaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen  

Auch diese Abgaben sind übemöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 



Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Aufgnjnd der gaindlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 4 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Überarbeiten 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

lufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

über M^ l 

läge ^ ^ B 

'IM 
Ich bitte Sie dringend, im Interesse der Verskïherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

Sonja Knutti 
PVS Gastrag, Basel 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammet- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Kñ. 34 Unabhän-
[gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unaohängig davon ist nicht klar, wie eirm Beeintfächtigung 
der Unabhängigkeit »dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

[Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Stmktun-eform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontroll systems aufgenommen. Durch 
die H/nfertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontroll system s be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach* festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird.. 

Streichen von 
BsLf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinhchtung ein. 
Damit wird die Führnngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51 a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 

.^Ungleichhehandlung.zwischen detiAküyen und.den_^Rent-
neni einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
dés Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was.unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparen-
ten Verwaltungskostcn" bzw. .transparente Venvaltungsko-
sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten vert^un-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordenjngen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögen svenívaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord-
nungsbestlmmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vennögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



tv-

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Venneidung 
von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Inteœssenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

■ geber geregelt wird uñd'keirie'GésetzIsdeíigatÍóñan deh ' 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs: 2 '.'■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Arti kel nummer Kommentar und Begründung Antrag m 
Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51 c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen derVorsor
geeinrichtüngen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überariseitei 

¡481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung vnrd bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll, Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Basel, 8. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, volt zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

[ Artikelnummer.^. Kommentarund Be"̂ grühdüng Antrag 

liBV^tkL ̂ ésLjoiiXbâ ^'^Ji^ii^eaà^^i'.Ji^tjÈiÊ^À^^ 

Artggv^ufóicht^b^ 
^'gaberaerwufsio^s^ 
behördej... .i.^L. : ■. 

mO^ìMé^sm^ [Überarbeiten 

\ Art. 8:Äufsich'tsäb
. gaben des Sicher. 
■' hei^sfonds,:der 
l Auffáhgeiñ/ichtung •; 
I und;derAnlagéstifr 
I tungen.: . . . . 

ÀLfçh"[aies'e^AbgabenT^ markant re
duziert werden." 

Überarbeiten 

■' ' . ' ^ ' ^  ^ 

■■/¿*Jn%1 
-V:"-: ■^■;;- :nfs:^:^«:-s:^i^-



Artikelnummer Kommeritar und Begründung Antrag . ' 
■ . . . • ■ ■ 

. BW 2 
■ ' ■ ■ ' , !  ^ ■ ' . ■ . ' ■ '  • 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ" 

; ■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die'Kompe

tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min

.destanzahlder Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Darari ändert auch nichts, dass bereits,die Weisungen des 

Bundesrates vom 10. Juni Í2005 über'die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung.gemäss 
'Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste ■ 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 
. ■■ \ 

t 

 ■ 1 

. 1 

. ■'_ 1 

Art. 34 Unabhän

gigkeit" 

1 . . . 

" . ■ ■ 

■ 

; ■  " ■ . ■ 

Als.Revisionsstelle'von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
.52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz .selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle. 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe ■ ■ 
hördezu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den.'" ..■■ ■ ■. ■" , .', ;,' ■ 

Unabhängig davonjst nicht klar, wie eine Beeinträchtigung, 
der Unabhängigkeit „derri Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). • . ' 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfornie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis,nicht umsetzbar, öa die mari<tkon ■ 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). ". ■ ■ •'■' ^ ■':■■'■■.■■' ■ '■: ■■ 

Streichen 

' . ■ ■ . 

 ■ ' ■ ■ ; 

1 

Art. '35 Aufgaben 

1 • .. ■" ■ 

i 
i ■, ■ ■ " 
1 . . . 

i ' ' . 

l .. ■ ■ . . ■ . ' 

l . ■ ■ 

i ■■■..■ 

Abs. 1 .■■ ■ " . " . ■:'•; 

Mit der BVGStrukturrefprm wird kejne Verpflichtung zur; Füh

rung eines internen Kohtrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nierfü/der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt wei'den. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit derVorsorgeeinrichtün

gen ein (Art. 49 Abs. 1. BVG). , ' ' • 

Abgesetien davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver. 
pflichtung zur Führung eines.internen Kontr'ollsystènis be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der, Revisionsstelle, deren ■ 
Anwendung zu bestätigen. ' '̂' 

Streichen 

! 

1 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskoriform 
und lässt sjch nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum .Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichtendurch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. ' ■ 

Streichen 



 Artikelnummer Kommentar und Begründung •  Antrag . ' 

Art. 4Ó Unabhän

. gigkeit ■ 
Abs.1 •■:.,. , V  . ... ' 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestelit werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs..2 Bst! 1 '̂" , :■ 

Das Kriterium },niçht"marktkonforme Bedingungen' ist unklar \ 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfdrmeii . 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu .

derri die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten; was zu einerri Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung dés Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. . "■' ~ • 

Streichen von ' 
B s t f  ■ '¡ 

: 

. Art. 46 Leistungs

: Verbesserungen bei 
nichtvollständig' 

] geäufneten Wert ■ 
■ schwankungsreser

veii. . ' ■. ■ ' 

i " ■ ■ ■ . ' . 

' ■■ ■ ■ ; 

I . ■.■■■■ 

i ■ ■■■•■ 
í v ' ■■ ■ : 
1" ■;■• ■ :• ■'■■;' 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu wilikürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der'Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit.wird die Führungsverantwortungdes obersten Organs : 
m Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlageeingeschränkt (Art. 51 a Abs. 2 Bst. b . 
und e BVG): Diese Regelung würde zu einer systematischen ' 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, soferri der technische ■ 
Zins höher ist als die Verzinsurig der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel. 
lung der Aktivenim Vei^gleich zu den Rentnern.  . . ; , * 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser.. 
obligatorische Vorsorge an: Dies ist systemfréhìd und "■ 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaitungsmöglichkeiten ' 
des Führüngsorgans ein. 

Streichen 

■ 

' . ■ ■ . ' ■ ■ ■ ■ 

. ' ' • ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ' = " . 

■ 

[ Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 
1  ■ " : ' 

: 

'.;:.''■■■':■' ' [ ■ 

1 'V V ' ■ . .■'• ■" 
¡ ; ; . : . :. ■ 

■Abs/S' • ■. [ / . ■ ' ■ ■ ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, déñ Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesérien : 
Ve rrnögensvenwaltu ngs kosten" zu .verstehen ist. Anlagepro , 
dukte können nicht ohne.weiteres in solche mit jntransparen' 
téñ Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun ^ 
den, ohne dass sie zu einehi erkennbaren Nutzen führt. " 

Streichen 

1. '• 

■ 1 

; 48f Anforderungen 
■ an die Geschäfts

, führung und Ver

y mögensverwaltung 

Í 
1 
■ " 

1 ■ ■ 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der"Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels.einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. . 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaitung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens.. 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen ■ 



Artikelnummer . Kommentar urid Begründung ' Antrag 

■48g Prüfung der " 
Integrität und Loya

' lität der Verantwort

lichen . . ■' 

Abs. 2'.: ■■■': . ■■' V .■■■■■■. 
' . , ' ■ ' ■ ■ . . ■ ' ■ 1 ■ ■ 

Die Uhisetzung.dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. ■'■■■' ■.. >■■ .";■■■ 

Überarbeiten ! 

i 

48h Vernieidung
' von Interessenkon
■flikten. .7. '. 

• ■ ' " .■ 

■ . 

1 • ■ 
■ 

; ■ ■ ■ ■ . ■ "  . 

. . . • . . ■ 

' . ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung pder 
Verwaltüngder Vorsorgeeinrichtung betrauten.Personen an, 
„dafür zü;'sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und.ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht"...■

Als Kontrolimechanismus sieht der'Gesetzgeber vor, dass . 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offehzulegèn 
sind."(Àrt. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, ,ob die Einhaiturig.der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend'kontrolliert wird".(Art. 52c Abs. 1. 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c'BVG vor, dass Recht ■ 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten.Gesetzesbestimmurigen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikien besteht, da dieses 
Themaibereits abschliessend.und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt.wird und keine Gesëtzës"delègatioh an deri 
Bundesrat erfolgt ist. '■ . ' ' ■  * ■. '.r:;.V' ' '" 

Streichen 

' ' ■ ' . . 1 

. ■ ■  ■ 

i 

'  ■ ■ 1 

 1 

1 . . .■ 

Abs. 1 ■' ■' .."■'■.. ' : . ;  ■  " , •.■ .".•. 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin, 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der. 
falscheh'Annahme, dass die Vermögensarilage und Gè! 
Schaftsführung durch".Persorien, die im obersten Orgahder.! 

^Vorsorgeeinrichtung'vertreten sind, zu einem dauerhaften; ■ 
Iriteressenkonflikfführen müssen: . ; ■ ■" ■' ' 

Streichen'  ' ,; 

t 
■ . . . ' ■ ■ ! 

■ 

i ■ ■ 

i ' ■ :"
í 
1 

1 . ■ ' ' 

I 

Abs.? ■■■■■■ ■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. . '.. 

Es wird vorab verkannt dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver ' 
tiältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen.', \ 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma niuss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be

, Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese ah der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. '  *  ' 

Streichen 

. i 
¡ 

■ ■ ■■ . i 



r : . . . 
Artikelnummer Komnientar und Begründung Antrag 

. Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

f " ■ ■ . 

; . ■ . 

■ ■ ■ • ■ " ■ . " ■ ■ . . ■ 

I , ■ ■ 

' 

r ■ ' ' ■ 

! 

i . .■ . ■.■^^^ ■ ■ 
!■ ■ ■ ■ ■ ■  . . ■ ■ 

! ■ . ■ ■ 

Auch diese Bestirrimung verfügt nicht übisr die.erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. Sic BVG regelt das Thema ab .■ 
schliessend und hinreichend, sodass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist; 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die: 
Rectitsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art.51cAbs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisipnsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den. 
offen gelegten Rechtsgeschäften.die Intéresser! der Vorsor

geeinrichtungen gevifahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestirnmung ist nicht urnsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch.keine Legaldefiriition besteht 

Zudem wird durch dièse Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des .Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
derÑI/erórdnungstext die! (stillschweigende) Verrhutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos . 
sen worden. 

Abs. 1 und 2 i 
streichen ] 

. ■ ' ' ' ^ 

"■ i 
■,■ .■ ■■■ .■ ■ J 

! 
j 

"  " ' . ■ 'i 
 " ■ . ■  \ 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bstb ._ ; ' '. . 

DieseRegelungjstaufgrund Bst a nicht erforderiich. 

Streichen ■ 

i Art. 48k Abgabe 
! von Vermögensvor
; teilen . 

Abs. 2 , .. ! . ■..= ■' ■ ! 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung.gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbei_tgeber.seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat .vertreten kanh. Schliesslich ist diese Regelung 
namenflich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der • 
Praxis nicht umsetzbar. ■ ■ .. 

Überarbeiten 

1 

; 481 Offenlegung 

Í ■ ■ ■' . ■ 
f 

1 

•Abs.'r ._ ;.'"■ ■;; ■'■.. , . '.. 7 \ ■ ■"":■" 

Die Pflicht zur.Offenlegung wird bereits in Art.. 51 c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen,' wes

halb die Mitgliedei des obersten Führungsorgans zusätzlich, 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur.weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen ' i 



I III. Übergangsbe-
l Stimmungen / In-

tommentar und Begründung 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen viflriïërëfts 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Aufgrund der gmndlegenden Kritik an den Ve rordnu ngs be
sfimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juii 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar" 
2012, Anpas
sungsfrist bis -
Sl.Dezembef' 
2 0 ^ m " 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
.53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind 
die selbst beaufsichfigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsichtl 

Überarbeiten:? 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizenschen Pensionskassen ge
währleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

0~ -j^y-c^ J -

Söhnke Preise 
Vizepräsident 
Personalvorsorgestiftung der Gastrag 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 1. FEB. ?ni1 

Nr. 

Regensdorf, 10. Februar 2011 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändernngsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung 

B W 1 

7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde : 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarî eiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 

i; und der Anlagestif-
: tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden 

Überarbeiten 



TT 

BW 2 

;: Art, 33 Zusammen-
^ Setzung oberstes 
;.; Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

l Art. 34 Unabhän-
i gigkeit 

Art, 35 Aufgaben 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstelien gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
|i<ann(Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f).  

Streichen 

Abs.1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür äet Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem f/KS; flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Konirollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän-
jigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt v îrd.  

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinhchtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinhchtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel-
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
waftungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



tìkel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von I nte ressen ko n

<ten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Ínteres sen Konflikt entsteht". 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der RevisionssieÜe offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyatitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art, 52c Abs, 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahsiehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt WTä und keine Gesetzesdeiegation an den 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Geseizeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 . , / , ... 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein, 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsraf vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 

.berechtigtist..^ ^ ^ . ...:. \̂ .,■■..,■,.,.,...... 

streichen 



'^V<-': 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, sodass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

insbesondere besieht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prtrfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen derVorsor
geeinrichtüngen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeif vorge
sehen. Diese Bestimmung ¡st nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
veräntwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs; 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-

len 

Abs. 2 " 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend, Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammeistiftungen. bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar, 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionssteile mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art, 48k Abs. 2 geregelt Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In

treten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Vero rd nungs be
sfimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art, 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012. Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene. 
.Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsi( 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Scalis 
Urs Wyss, Geschäftsführer 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind dämm von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und BegrOnduhg Antrag 

BVV 1  
^ ■ ' . ■ • ■ ■ .  . ; ■ ■ ■ • 

f 

■ Art. 7 Aufsichtsab

i gäbe der'Aufsichits, 
■ behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen undsteht in keinem 
Vertiältniszü'clen gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlichzu reduzieren: ' 

Überarbeiten 

'■ Art. 8 Aufsichtsab

■ gaben des Sichér

Í heltsfonds.der 
Auffangeinrichtung 

.' und der Anlagestif

' tungen 

. Auch diese'Abgaben sind übertiöht und sollten marttant re

duziert werden. 
Überarbeiten , ¡ 

Í 
■ i 

. 1 
i 



. Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag' 

B W 2 
'  ■  ■ _ , ' :  ■ ■ . ■ " ■ . 

1 
■ ■ ■ . 

■ Art. 33 Zusämmen

' Setzung oberstes 
i Organ 

i ■■ 
f ■ ■ . ■ ■ . 

Weder aus Art. 51 noch aus Art.'Slá BVG geht die Kompe ■ 
ténz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min '' ', 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts,'dass bereits die Weisungen des, 
Bundesrates vom'10. Juni 2005 überdie Voraussetzungen' 
für die Gründung von Samrfiel und Gemeinschaftseinrichr" 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist.wenn das"oberste'.. 
Organ nur zwei Mitglieder'aufweist".. *  

Streichen ■ 

■ ..''i _ •■ "' 

i • 
1 

•■■■■'■'■; V 

■ ■ ■ ■ ' . 

r ■ ■ . . . . 
. Art: 34 Unabhän

' gigkeit' 

i ■...■. . 

1 

i ■ 

i.'..:.;. ■ 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinriehtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, " 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b.BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor. die für̂  alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revlsiórisaüfsíchtsbe

hördezu übenwachen sind (vgl. Art.11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer. 
den. """ ■ 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhärigigkeit „dem Anschein riach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1): " 

Zudem ist das Kriterium „riicht mariitkonforme Bedingungen" ■ 
unklar und in der Praxis nicht umsetzt)ar, da die marittkon' 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind:(Abs. 2 . 
Bst f ) . 

. 
Streichen 

. 

■ ' ■ ' . "  ' ' . ' ■ : 

: • , J 
■ . ' . ' ■  ■ 1 

. . . . , 

' .  • ■ 

• . . T  ■■■• 
■ [ ■" ^ ■:■ . 

. ! 

c Art..35 Aufgaben 

1 ■ ■ 

1 ■ ■ 
I . ■ . . 

1 " ■  ! ■ . ' " 

1 ' ' ' • 

í ' ' ■ " . '""" 

Abs.1 ' ■.;' . , ,  ' 

•Mit der BVGStruktun"eform wird keine Verpflichtung zur Füh

mng eines intemen Kontrollsystems aufgenomriien. Durch 
die Hintertür öer Verordnung soll nun trotzdem ein internes 

. Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden., . 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein {Art. 49 Abs. 1 BVG). 

. Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontroll systems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. ' ■ .. 

Streichen ■' 
:  . ■ ■ ■ ■ ■ 

■ ■ 

■ ■ ■ ■ ■ 1 

■ 

■ 

■I ■ 
'v : ■ ■' ':■ 

i ■ , 

1 ■ 

1 

Abs. 2 . ;' 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich priJft, 
ob die Einhaltuno der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. .. , " . . ; • 

Streichen 
■ : 

'■■ ■ ■ . Í 

i 



Artikelnummer Kommentarund Begründung Antrag i 

, Art. 40 Unabhän

;, gigkeif . 
Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig 

keit '„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. ' 

t 

Streichen von •, 
Satz 2 in Abs", i 
1 ■ ■.  i 

\ ' ■ ■ ■ ■ 

i ■■ .' .■■.., 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar .. 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonforrfien 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten; was zu einem Anstieg der Kosten führt. ' 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigen Verantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von .: 
Bst. f ^ i 

1 

1 

1 
¡ 

Art. 46 Leistungs

' verbessemngen bei 
' nicht vollständig 
[ geäufneten Wert

1 schwankungsreser

i ven 
t ■ ■.. 

■ . ' ■ 

1 _ 

1 

Diese Bestimmung greiñ'in geradezu willkürlicher Ari und ' 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinhchtung ein. , 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne! . 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG)". Diese Regelung würde zu einer systematischen " 
Ungleichbehahdiung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische, 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven Im Vergleich'zu deri Rentnern:*, 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen . ' 

i 

! 

i 
1 

■ ■"■: ■ '■ ' i 

J 

1 

■ Art. 48a Abs. 1 Bst. 
; d und. Abs. 3 Ver

: waltungskosten 
i 

1 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da.es ohnehin dem ,. 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.' 
Unklar Ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche rnit„intransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transìga rente Verwaltungskos

tén"aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung Ist "■ 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verburi

den. ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzeh führt. ' . ' 

Streichen 

 48f Anfordemngen 
an die Geschäfts

1 fühmng und Ver

1 mögensverwaltung 
1 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiichund mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung*! dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

http://da.es


f Artikelnummer Kommentarund Begründung. "■ ' 
" ' "■ ..T,,"'" ■"■■ 
Antrag' ■ 

*" 48g Prüfung der 
■■ Integrität urid Loya

i lität der Verantwort' 
, liehen 

Abs: 2 . . . ' ■ ■ . ' ' , ' ■ . 

Die.Umsetzung dieser'Bèstimmung ist mit Bezug auf perso. : 
helle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvattung un

klar. " ■ ■: ■ ■ . . ' ■ ■ . 

Überarbeiten 

i..48h Vermeidung 
\ : von 'Interessenkon. 
; flikteh '."" " 
1 ■ ■ ■ "■ 

1 ■ ■■ ■ ^ 

'■■■■;■ ■ M ^ ' '■ . 
' ■ ■ " . . 

Í ■ 
. * ■ 

1 . ■ ■ 

Art. 51b Ab5..2!BVG weist die rhit der Geschäftsfühmng ödeV 
Venwalturig der Vorsor^geeinrichtung betrauten Personen an, ■ 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht".. 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass . 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegeri■', 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG).und die Revisionsstelle zudem ' 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das ' 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art.' 52c Abs.I 
Bst. c BVG), Zudem schreibt Árt:,5Íc'.BVG vbr,\dass Recht" 
geschäfte rriit'Nahstehend en marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. , ' 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich. 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung : 
zur Vermeidung von InteressenkonWkten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz ■ 

■ géber geregelt wìró und keine Gesetzesdelegatiöh'ah'den : 
Bundesrat erfolgt Ist ■ '.. ' •'.•*:!■' ■ ■ ." ' 

Streichen  . . 
■ 

■ 

' r , 

. i. .'■.';.; 

■ '■'■""I ' ' ■ ■ . , ' i 
■ *  : ■ ^ 

Í ■ ■■■■■.■ 

1 ■ * 

Abs. r. i . S ; .■ '■■■:,■ ''■■; ■■■■; ■ ^ "^' . ' . : ' . " ' 

Art. 48h geht zudeni massiv über den Gesetzeswbrtlaut hin. 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte' Ein, 
schränkungen ein. Diese Bestimmuiig basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vennögensanlage und Ger 
schäftsfühnjng durch Pereonen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

streichen . , 
■ . : , ■ ■ . i 

1 ; 

f ■ ■ . 
1 ■ ' ■ 

Abs.2 , ■■■ . , / ■■■■■ ' . '■ ' . .'•■■!; "': ' '"■:■' 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel . 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ' 

Es wird vorab vericannt, dass alte Mitglieder des obersten'  : 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag'einèr Arbeitgeberfirmä mussäls 
Dauervertrag qualifiziert werden; Die'Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber.sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, .r , 
sofern dieséan der angeschlossenen Firma wirtschaftlich. 
berechtigt ist. 

■ ;■■■■'■• i 
streichen " ' 

■ . . . ] ■ ■■•' 
; ■ 

■ ■■■■•̂  .. i 
■ ■ > : ■ ■. ■ 

. . " ■ ■ ■ ■ ■ ■  ^ 

: . . ■ " ' Ì 
• . . . ■ ' 

■1 

, ■■ .N ,1, .■;] 
. . . 1 . . | 

1 



1 Artikelnummer  Kommentar und Begründung Antrag 

1 Art. 48i Rechtsge 

^ Schäfte mit Nahe ■ 
■;̂  stehenden 

1 ■ ■ 

[ ' ■ ' 

i ■ .

! 
i ■ 

! ■■  ' ' 

( 
i ■• 

í , " ■ 
1 '■ ' 
' ■■  ■ ■ _ ^  , 

[...".■ ■ . ■ 
í ■' ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die'erforderiiche. 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab j 

schliessend und hinreichend, so dass keirie'ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
' zu begründen. , ; ,   ' 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich; zu prüfen, ob in den . 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor . 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf Inhaltliche Richtigkeit" vorge ■ 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar.,da auch eine' 
Revisionsstelie über keine veriässliche Information darüber.: 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist. 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmurig massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die MItglle ' 
der des Fühmngsorgans. werden geradezu bevormundet, da .
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent. 

.hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos 
sen worden. 

Abs. 1 und 2 '... 
streichen . 

) 
. I 

Í 

'■'i 

1 

■ :i 

.■ • i 

■  1 

■  • ! 

■ i 
■ I 

■ Art. 48j Verbot von 
: Eigengeschäften 
i 

Abs. 1 Bstb '■." 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen : i 

1 

f Art. 48k Abgabe 
1. von Vermögensvor 
Î teilen 
1 . . 

V 

r . : .. 
r 

:Abs.'2  '■/..■■ ■. '■■■, ;•■".■■■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ari^eitgeber ist dagegen nicht eritennbar, Insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besebrten 
Stiftungsrat vertreten kanri. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän . 
den mehrere Hundert Arbeitgeber arigeschlossen sind, in.der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten ' ; 
j 

" ■ ■ \ \ 

i 

; 481 Offenlegung 

L •  f ' .'■ ■ '■■■■■' 

r 

Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes. ; 
halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich. . 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Uriternehmen offen r 
legen müssen. . , ' . ,■ . 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.' 

1 
Streichen 

■ 1 

1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrm 

Abs. 2 

Die Pfiteht zur Abgabe von VerniÖgensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sfch eine weHere Regelung efübrigt 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grurKlIegenden Kritik an den Verordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, Ist die Anpassungsfríst 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas-
sungsfiist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überart)elten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen ül̂ er 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als In Art 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzikïhen Grundtage 
t)eruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgeseherie 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizenschen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 



VORSORGESTIFTUNG DER BANK AM BELLEVUE 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Küsnacht, 08. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung. Sie schwachendie Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten 
der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erfordertichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform 
steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des 
Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag entha]tenen Bestimmungen 
der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommeritar uiid Begründung Antrag 

B W I 

: Art. 7 
'. Aufsichtsabgabe 
der 
Aufsichtsbehörde 

Die Aüfsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren.. 

Überarbeiten . 

Seestrasse 16 
8700 Küsnacht. +41 44 267 72 51 



■■-^'■■C'-^..-

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten marinant Überarbeiten 
Aufsichtsabgaben . 
des 
Sicherheitsfonds, 

reduziert werden. Aufsichtsabgaben . 
des 
Sicherheitsfonds, 1 

î.der . 
' Auffangeinrichtung 

1 

und der 
Anlagestiftungen 

; B W 2 

■ Art. 33 Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die • Streichen 
■ Zusammensetzung Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 

oberstes Organ Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Buiidesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine 

1 

1 

1 
1 

paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährieistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

. Art. 34 Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können.nur Streichen 
Unabhängigkeit ' natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tatig sein', 

die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 

' 

für alle Revisionsstelien gelten und von der . ( 
Revisionsaufsichtsbehörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

' Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen 
i werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 

■ ■ kann (Abs. 1). ? 
i ■- Zudem ist das Knterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 

unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die ! 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 

. 1 
(Abs. 2 BsLf). [ 



i Artikelnummer Kommentar und Begründung 
i 

Antrag ' 
' Art. 35 Aufgaben Abs.l ' 

Mit der BVG-Strukturreform wird keinCjVerpflichtung zur 
Führung eines internen Kohtrollsystems aufgenommen. ■ 
Durch die Hintertür der Verordnung soli nun trotzdem ein 
internes Kontn:)llsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung.zur Führung eines intemen Konirollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen ' 

■ | 

1 

i 

1 

Abs. 2 . 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der Loyalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

t 

1 

. Art. 40 
Unabhängigkeit 

1 

Abs. 1 ■ '. 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 1 
Satz.2 in Abs. 
1 ■ 

; 

Abs. 2 Bst. f 

Das Knterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des'Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von ■ 
Bst. f 

1 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 

¡ Wertschwankungsr 
1 eserven 

1 

1 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG).'Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven ini Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatqrische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Sireichen 

i 
1 

! 
1 
1 
1 

1 

■ Art. Ada Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Venwaitungskosten 

Abs. 3 

..Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.. 
Unklar ist zudem; was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Venwaltungskosten" bzw. „transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit emeblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt. 

Streichen ' 

. i 
■ 1 

; 48f Anforderungen 
an die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensverwaitu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht ertorderlich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass irn 
Bereich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter 
die.FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensvenwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen j 

! 

48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 

; Verantwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögen s ven/valtung 
unklar. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48h Vermeidung Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
1 

Streichen ' 
von Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an; 1 

Interessenkonflikten 

1 

1 

! ■ 

„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Vertiältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrolimechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, , 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur'Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt vj'\r(i und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist. 

I 

■ , - ■■ 
Abs-1 ■; , . . ■ ■ - . . . . . Streichen 

■ 

Art. 48h geht zudem massiv über deri Gesetzeswortlaut 
1 hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -

Einschränkungen ein. Diese Bèsflmmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und . 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der.Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Abs. 2 Streichen 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
' hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

i Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder.des obersten' 
■ 

1 Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

; Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung tiätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Fimna wirtschaftlich 

' berechtigt ist. . . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i 
Rechtsgeschäfte 

' mit Nahestehenden 
1 

i 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 

■ BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der. 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
verlässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legal definition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in.die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Fühmngsorgans werden geradezu 
bevormundet, da derVerordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

i 

i 

1 

i,Art. 48j Verbot von . 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b . 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 
i 
! 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eriiennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

1 

- 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, 
weshalb, die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusatzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. ■ 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vemnögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Ü bergangst>estimm 
ungen / 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kntik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung 
per 1. Juli 2011 verfrtlht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfri 
st bis 31, 
Dezemt>er 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überart^elten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen ül>er 
das Ziel hinaus. Viele Regetungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Oberartjeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
VOitSORGESTlFTUNG DER BANK AM BELLEVUE 

Präsident 
Johannes Borner 
Vizepräsident 



GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

2 a FEB. 2011 

Nr. 

Ottenbach, 11.02.2011 

Vernehmlassung BVV 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1. B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die.falsche Richtung: Sie'schwächen die Stellung.des Stiftungsrates;urid:!ösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stel lungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer SKohiirTientair.,urid.Begrühclüng /Aritrag.^r'. 

■B\/vîiïf:0?t¥:t;^fe illMS^SI4.yi^.C'': ̂v) • ïrV.^:y;;^V>^^;: 1  m 
■■Art.;.2í¿jfsichtsabai ID ie^^ufsich ts abg a be li ̂ v ö 11 ig¡¿j Überartiéiten 

■Art'. 81 Aufsicht sä b ^ 
' babernaès'^Sichèr—V 
heit5forids,'der ■'■,■: 

i ,  ■■ ■■■■I •■■ ' , ' 
i_ Auffangeinrichtung* 
1 und der An la gestii'?; 
f  ..ti: X ■: „  , ,... 
f tungen ■   ■■•  v^: 

*:'!t''í':f:.,^.:1sír'Í^'?í : ■

■■: : : :  V ; : 

überarbeiten 

'̂ ■̂■'.'•■m'-

, S.;.
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BVV 2 . ! 

Art.'33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe ■ 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des oberstenOrgans zuerlassen. 
Daran ändert auch.nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni'2005 über.dle Voraussetzungen 
für die Gi'ünduhg von Sammel und Gemeinschaftseinrich

turigen festhalten, däss eine paritätische Vertretunggemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenndas oberste 

' Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
AlsRevisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

. sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

' hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11,RAG). . . ' 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

^Unabhängig davon ist nicht k[ar, wie eine.Beeinträchtigung. 
' der Unabhähgigiteit „dem Anschein nach" festgestellt werden, 
•kann (Abs. 1). . 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2

Bst.fj.' ■ ■ 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 

1 

Abs. i ■ " * '■ ■ ■ 

. Mitder BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

■ rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durc/ï 
'die H/nie/tür der Verordnung sollnunitrotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werdeh. 
Diese^'Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz.der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrlchtun

■ gén ein (Art; 49 Abs. 1 BVG). ' 

' Abgesetien davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

1 pflichtung zur Führung ejnes internen Kontrollsystemsbe

■ steht;'ist.es auch.nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

■ 1 

' ■ . ■ 

Abs. 2 ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aijs Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG . . 
■herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zumGesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der LoyalitätSDftichtendurch das oberste . 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. . . 

Streichen 

■ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeil 
Abs. 1 . . * 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von j 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung.der Vertragsabschlussfreiheit 
vor. wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

; 
Streichen von' 
Bst.f ■ .\ 

i 

1 
( 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

1 ven 

: '  ; ■ : ■ ■ ■ " ^  

¡ 
1 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e:BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und.den Rent

n e r n einer Vorsorgeeinrichtung führen; sofern der technische 
■ Zins.höher ist als die Verzinsung der Altersgulhaben der 
' Aktiven.Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
ajs Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obiigatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
'schränkt in unzulässiger Wejse die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Rührunqsorqans ein. 

Streichen 

1 

; 
■ 

1 . ■ 

1 Art. 48a Abs..1 Bst. 
[ d und Abs. 3 Ver

■ waltuhgskosten 

1 

.Abs.3

Diese Regelung ist nicht ertorderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres.in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. ..transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufvyand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 . 

1 48f Anforderungen 
'< an die Geschäfts

¡ führung. und Ver

( mögensverwaltung 

Art. 51b.BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord • 
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

■ setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

' Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter.die 
FINMA allein noch kein Gararit für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2. . " 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un

. klar. 

überarbeiten 

1 
1 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten . 

l ■ ■ 

1 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 

■ solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. SIcAbs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich. 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 

. Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gésetz

■ geber;geVege/f wirdund'keineGesetzesdelegatioñ an"den

Bundesrat erfolgt ist. 

1 
Streichen , 

■ 

■ 1 

1 

i 

■ ■ ■ ■ ■ 

■ I 

■ 

1 ■ ■ 

Abs. 1 

Art. 48h gehl zudem massiv über den Gesetzesvyortlaut hin

aus und führt neue  vomGesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

' Schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
. Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Inleressenkonflikt.führen müssen. 

1 

Streichen 


■ ' 

1 
,' 

t 

1 
1 

1 ■ . ' 

Abs. 2 . ■ ■ ' ■ ■ 

Das Vertjot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver . 
hältnis mit der Vorso.rgeeinrichtung stehen. 

Auchder Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hatte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht. 
durch.eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenenFirma'wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

■ ■ 

Streichen 

■ . 

■ 
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Art. 48i Rechtsge

schäfte mil'Nahe

stehenden 

¡ ' 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art: 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zuibegründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

gëelnrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

.tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
. Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
'der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das.Rechtsgeschäft sei nicht^marktkonform abgeschlos ■ 
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen  

1 



i 
( 

■ i 

1 
1 

. 

"i 

J 

i Art. 48] Verbot von 
¡ Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

■ Art. 48k.Abgabe .. 
.von Vermögensvor

teilen 

:Abs . 2 ■ ■ ■ 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 

. Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis riicht umsetzbar. 

Überarbeiten 




• 

.481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits inArt. 51c Abs. 2 
■ BVG geregell.. Aus diesem Grund ¡st nicht einzusehen, wes

■halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen^mussen. ;. . 

Es ¡st auch nicht ersichtiich,. was die Revisionsstelie mit die

serInformation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

. 1 

Abs.2 • ■ . 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

r 

HL'Übergangsbe

stimmungen / In

krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. ' ' 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

. punkt in Kraft gesetztwei'den sollten,.ist die Anpässungsfrist 
bis zum 31.Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: Iri
kraftsetzung ■ ' 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezemtier 

.20.13; ■■' ■■ 

ASV . 



Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über

das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und.stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht.

: Zudem:wird verkannt, dass dieiAnleger Institutionelle sind',, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

überarbeiten 
i 

.1 
 j 

Wir biften Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Albin Herzog AG 

VOJA/ÖGarage 
ALBFN^5^2dfe AG 
89%^T3^Éí)áACH 

043 ¿22 SB 00 

Albin Herzog 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

2 3. FEB. 2011 

Nr. 

Ottenbach. 11.02.2011 

Vernehmlassung BVV 1, BVV 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1. B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen.hektischen;Veränderungsdruck aus.der so vom

Gesetzgeber nicht gewollt war'. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahririe zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

I rArtikelnummer :;i>ÇL ̂ Kommentarjund.Begründung ■Antraga^. '̂  

mm:¿̂ :..̂ '-mmm F.^■^f¡'í^^; 

íMaí'JSlijsaei^Q 
'gabejdér Autsichts^;"

i behörde' '■' ■" ■' ■■".■■■'

.Die Aufsichtsabgabe ist.vollig.ubernssen^undrsteht in keinem 
.fi\^ernaltnis zu'den gesetzlichen Aufgaben der^Oberaufsicht.. 
iïDiéSatze''sind^dêutlicti.zufreduziërenV " ' .^^■^^'^^ " ■ 

Überarbeiten i 

■ i ■"';■ 

Art.' S.Àufsichtsab";':;: 
gaben^'des; Sicher f/ 
heitsfonds.'der •. ■'. 

■ Auffangeinrichtungi.. 
.'Und deT/Anlagestlf'iiï 

.Auch'^d¡ese.''Ábgáben sind^überhoht ürid sollten markant.i^e
,. i, .- ' : ... ....-■■'f-. rr >-. / : -i ■ ¡ . . . . . - . , , -

^duziert vyerden:ij;.'í Ï ' ; ■ Í ■ i' . ■ ; ■.':=■■ ■/■■.■' 
V ■ \ i   r . T i  . : ^   .■',•?.:■ í .  ■': .». ■.. r ^ '^ : . .^ ' . ; .^ *._ 
. . ;  . : ^ . :  i l . i '^ ■ , " ^   ^ : .. ..^ . .:. l ■\ . . , L ; : . = Í V ,•:.. •: , 

* ^ ^   Í  Í ; ; : ^  Í ; , . ; I Í : :  Í : Í : ^  ^ z ' ' ' ]■•'■.. ^■''■ ' > '■ 

■:.Überarbéiten 
;■ •■'. "  [ v i ' " . ' 

.?...; j f i y '  ' ' ■ 

?-; ' ' t i . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 . 
. ■ • 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

, tenz des'Bundesrates hervor, Bestimmungen über dieMin

destanzahl der Mitglieder des obersten.Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni2005über.die Voraussetzungen 

•für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei.Mitglieder aufweist. 

Streichen 
' 

1 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 

; 
i 

1 ■ 
t 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
■ natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde^zu überwachen sind (vgl..Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

I d e n . ; . > .■, . 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit ,;dem Anschein nach" festgestellt werden 

"kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme'Bedingungen" 
unklar urid in der Praxis nicht umselzbar, da diemarktkon

■ formen Bedingungennicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). 

Streichen 

' 
1 

1 Art. 35 Aufgaben 
) ■ 

Abs. 1  ■ . 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpfiichtung zur Füh

rung einesinternen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die.Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese. Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit derVorsorgeeinrichtun

' gen ein (Art. 49 Abs'. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems ber 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

■ 

■ 

 ■ 

1 ' , 

■ Abs. 2 . . " ■ ■ ■ 

Diese;'Au)'gaùe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonforrn 
und lässt sich nicht aus Art. .52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 

. herleiten: Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikethummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
■ 

.Abs. .1 ■ ■' 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 

' 1 

' 
■ 

■ ■ , 

Abs. 2 Bst. f 

. Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unldar 
und in derPraxis nicht urns'elzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nictil allgemein bekannt sind. Es bestehtzu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
■ vor, wodurch die Eigenverantwortung desFührungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von ; 
Bst. f  j 

. 1  . 
' , \ 

1 
. . . " ( 

j 
1 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 
■  ■ 

■ 

■ . 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu.einer systematischen 

. Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

'ner'n einer Vorsorgeeinrichtungführeh,'sofern der technische' 
'. Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

, Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
/als Referenzgrösse auch.auf die weitergehende und ausser

. otDligatorische Vorsorgean. Dies ¡st systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des'Führunqsorqans ein. 

Streichen i 
I 

! 
i 

■ ■ ! 

' 

, Art. 48a Abs. 1 Bst. 
1 d und Abs. 3 Ver

l wallu'ngskosten; ' 

1 ■ ■ ■ ' 

Abs.3 

Diese.Regelurig ist nicht eriorderlich. da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in.solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

. ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

1 
Streichen 

' 

1 ■ 
48f Anforderunge'n

. an die Geschäfts^ 
1 führung und Ver

' mögensverwaltung 

[ . . 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage,nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

' Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

< 
 ■ 



■ 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 

Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

■ Abs. 2 . " ■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf.perso

. nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvervyaltuhg un

klar. • ',■ / 

Überarbeiten j 

. 1 
48h Vermeidung' ■ 
von Interessenkon

' flikten 

' 

Art..51b'Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen; dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

'. schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 

■ Als.Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 

.sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
■ prüft,...ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
. oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst.C'BVG); Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

.geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

, Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich,. 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung

zur Vermeidung von Intéresserikonflikten besteht, da dieses 
' Therha bereits abschliessend und. hinreichend.vom Gesetz

.geöer.gerege/f wird.und'keine Gesetzesdelegation anden 
Bundesrat erfolgt ¡st. 

Streichen | 

■ 

1 

1 

( 

! 

1 

' 1 
.  . . ■ . ■ ,  ' 

1 

1 

1 

r 

Abs. 1 ' 

Art. 43h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus undführt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen 'Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interesse'nkonflikt führen müsseri. 

1 

Streichen 

j 

i 

1 

1 

Abs: 2 .; ■. 

DèsVèrbot 'i'onDaüerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinausund erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es'wird,vorab verkannt,.dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem'auf Dauer angelegten Veiirágsvér

hältriis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. . 

AucK.der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfir'ma mijss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendungder Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen ¡ 
1 

! " i 
. . . 1 

1 

■ 1 

 '  1 



Artikelnummer . Kommentar und Begründung Antrag l 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

• 

■ 

' Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 5,1c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpfiichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres. 
rechnung óffenzülegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelie obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in'den 
offen gelegten.Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist.darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tätnoch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

. sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Inforrriation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

. Verantwortung dés obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der.Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ént ' "'. 

.'hält, das Rechtsgeschäft s.ei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

! 
Abs. 1 und. 2 j 
streichen '• 

' : ■ \ 

1 

Art. 48j Verbot von ■ 
Eigengeschäften 

.Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

;Abs..2 

EineGffenlegungspfiicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend.Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere . 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 

.Stiftijngsrat vertretenkann: Schliesslich ist diese Regelung 
narnentiich bei Sammelstiftijngen. bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeilgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. , " ■ " '. 

Überarbeiten 

■ 

481.0ffenlegung 

■ 

1 

.Abs. ' l . . 

Dié'Rfìicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

. halb die Mitglieder des obersteri Führungsorgans zusätzlich 
diè.wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehnien offen

■ legen'müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird. 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

' 
■ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 . " ' , 

Die Pfiicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregell. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 1 

1 

I 

III. Übergangsbe

stimnriungen / In

krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

■ Stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt.wèrden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum'31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag:.In | 
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas ! 
sungsfrist bis ; 
31. Dezember j 
2013. 

1 ■ 

ASV . 

. Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, däss die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

Produkteaufsicht entsteht eine unnötiqedoppelte Aufsicht. 

1 

Überarbeiten ( 

i 
1 
1 

■ . ■ ■ ' 1 

i 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Albin Herzog AG 

)in Wëp^NG. 
; ; ottèribacli 

1.13 3?? «̂e 00 

Margrit Herzog 



QpíXXO 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 0 . Zoll 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - t)ewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus. der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikeinummer 

B W 1 

Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden 

•íí-^ 

Überart>eiten 



o 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor,̂  Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder̂  aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und'Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind .(vgl. Art, 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. 0

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine.Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kohtrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein Internes 
Kontrollsystem (ÍKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). ■ .'.. ^. ■ 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle \st.nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



QpiXXO 

Artikelnummer Kommentar und Begründung ■■'... Antrag ' 

Art..40 Unabhän

gigkeit", 
Abs.'l' '■ ■' \'..^, "■ ■ ;. !; :̂.: ; ;  ; j ' ) : ; V  : ■.;.■■; '., 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung "der Unabhängig 
keit„dem Anschein nach" festgestellt werden kann'' .  ■ ' 

' Streichen von 
. Satz 2 in Abs.

1._ ■'. .̂  

■ " ' ' ' • ' ' . . 

Abs.2BsLf'; '■ ■ . ' ' '  ' '■ ' ]■■. ' : ' : : . [ ' .■ ' /''■ ■ 

Das Kriteriúmlnichtmarktkoñfomie Bedingungen" ist unklar ' 
und in der Praxis nicht umsetzbar,̂  da die marktkonfprrnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind.. Es besteht zu _ ■ 
dérñ die Gefahr; dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu . 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. ' 

Es liegt zudem eine'Verfeizung der Vertragsabschlussfrelhelt. 
' vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führuhgsorgans > 
eingeschränkt wird. ■ ■ . '̂" , " '̂ ^ . 

' Streichen von. 
Bstf ■"■ 

.Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei, 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

"; schwankungsreser

ŷen ■■ '. ■ 

■C " ^ 

Diese Bestimmung grein In geradezO'wlllküriicherArt und ■. ' 
IVe/se in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinhchtung ein..̂ . 
Damit wird dieFührungsveraritwortupg des obersten Organs "■ 
in Bezug auf.die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne ,' 
gesetzliche Grundlage : eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG)'. Diese Regelung würde zu einer systematisctien ̂  

■ .Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und.den Rent

nerñ einer Vorsorgeeinrichtung führen, sisfern der technische.' 
Zins höher ist als die Verzinsung der Àltérsglithabèn der '. ^ 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen SchlechtersteK ■ 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. ' . " . ^ 

Diese ßesi/mmung wéndetzudem deh ByCrMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aussèr

obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysiemfremd und; 
schränkt in unzulässiger VVeise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.. :' .3, ■ . ■■ 

Streichen .... 

Art. 48a Abs: 1 Bst. 
"d urid Abs. 3 Ver .'; 
waltungskosten . 

Abs. 3 ' 7 ,_ ;■'.■ ■ '.'■;̂ ■■:: ;;v"''^^"'^■■■;■■:;/ ■'■; 

DieseRegelung Ist nicht erforderiich, .da es ohnehin derfi ." ' 
Führungsorgan obliegt,'den Ánlageprozesszüüberprüfén." . 
Unklar ist zudem, was.unter „nicht exakt ausgewiesenen .' '̂  
Vermögensvenwältungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „ihtransparèri

'ten Venwaiturigskosteii" bzw. „transparente Venwaltungskos ' 
ten" aufgeteilt werden: Die Umsetzung der Bestimmung ist, 
mit erheblichenri Aufwand undzusätzlichen Kosten verbun. 

■ ■ ■ .1 . ■ .  , . « , . 

den,'ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. ' 

Streichen'.'" 
..■ 1 . ■ ■ ■ 

Art. 48f Anforde, 
rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögen s ve rwal, 
■turig . . 

Art. 5.1 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant . ■ 
wortlichen'abschliessend, weshalb eine züsätzlicheVerord. , 
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge.'. 

.!setzlichen Grundlage nicht zulässig ist!', 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, da'ss irn Be

reich derVermogensvényaltuñg die Unterstellung unter, die 
• FINMA allein rioch kein Garant für eine bessere Vermögens. 
Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugtdié^;,.;'. 
grossen Anbieter (Banken) und führt zù.hohérënKoistèn.  .

Streichen' 

■. . ( . . ■ ■  . ' ■ ■■ ■ 

"  . 1 . ■ j i V ■ ■ x ' 
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Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung. 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2 ■ "" ̂■■, 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen)Vermögensven«altung un

klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs.'2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venft/altung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht'. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 

. oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

. Art. 48h geht zudem massiv über den G.esetzeswortlaut hin ■ 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte . Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 



Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem" nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten . 
Führungsorgans in einem'auf Dauer angelegten Vertragsver

■hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. ■ ' ■ 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gründlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzujegen (vgl. dazu Ari. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. ., ' . 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die.Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die-Mitglie-
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht martttkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vertjot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b . ' 

Diese Regelung'ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs..2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen'einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeltgeber seine Interessen im paritätisch besetzten . 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen untei- Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 . . . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen. Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und BegrOndung Antrag 

Abs.2 ,Hv''i.. 

zur Abgat>e von y^mft^S^syorteilen wrd,b9roìt8 
Í8^ Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 

enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung embngt 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine inkra^tzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Lett

in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
l um 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag In

kraftsetzung 
per 1 Januar 
2012, Anpas

sungsfnst tjts 
3t. Dezember 
2013 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verî annt, dass die Anleger Institutionelle sind^ 
; ^ Î P ^ . Durch die vorgesehene PPC^ . 

'■;iwinÖtige doppelte Aufsicht "= 

Überartseiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma apixxo ag 
Hauptgasse 25 
CH4600 Ölten 

Tel -1-41 62 388 50 70 

Name Unterzeichnende 

111 
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Eidg. Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

apixxo ag, HAUPTGASSE 25, CH - 4600 ÖLTEN 
T +41 62 388 50 70 ; F +41 62 388 50 75 
contact@apìKxo.com ; www.apixxo.com 

http://www.apixxo.com
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 a FEB. 2011 

Nr . 

11. Februar 2011 

Vernehmlassung BVV 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig in 
die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten 
der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Ge
setzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das 
zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus diesem 
Grund ist bei der Ütierarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bun
desrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind er
satzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 1 

Art. 7 Auföichtsabga-
be der Aufsichtsbe
hörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. Die 
Sätze sind deutlich zu reduzieren. „..__„: 

überarbeiten 
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mer Kommentar und Begründung Antrag 

Aufsichtsabga-
ïn des Sicherheits-
)nds, der Auffangein-

ibhtung und der 
âjilagestiftungen 

^uch diese Abgaben sind übemöht und sollten markant redu
ziert werden. 

Überarbeiten 

Zusammen
oberstes des 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompetenz Streichen 
Bundesrates hervor. Bestimmungen ijber die Mindestan

zahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. Daran 
ändert auch nidits, dass bereits die Weisungen des Bundesra
tes vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Grün
dung von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, 
dass eine paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei Mitgliedei 
aufweist. 

34 Unabhängig es Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur na-*3tr 
türiiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, d i e l ^ ^ 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52ti '*' , 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Forschriften betreffend Unabhängigkeit vor. die für alle Revisi-i 
onsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörd 
übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich u 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträch 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
(Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingun
gen" unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 Bst. 
f l  

Abs. 1 Streiche 

Mit der BVG-Stmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch die 
Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes Kon-
troltsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 
iVbs. 1 BVG). 

abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflich
tung zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es 
auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren Anwendung zi 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Abs. 2 Streichen 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herlei

ten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Ge

setzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ 
hinreichend kontrolliert wird. 

Art. 40 Unabhängig|Abs. 1 
keit 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkonformen Be

dingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem die 
Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhal

ten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschtussfreiheit 
tfor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Art. 46 Leistungsver 
besserungen bei 
vollständig 
Wertschwankungsre

serven 

Art. 48a Abs. 1 Bst. djAbs. 3 
und Abs. 3 Venwal

tungskosten 

Antrag 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 

Streichen 
Bst. f 

Diese Bestimmung grein in geradezu willküriicher Ari und VVe/Streichen 
nicht se In den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. Damit 

geäufneten wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in Bezug 
auf die Leistungen der Vorsorgeetnrichtung  ohne gesetzliche 
Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und e BVG). 
Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleichbe

handlung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vor

sorgeeinrichtung führen, sofem der technische Zins höher ist 
als die Verzinsung der Alters guthaben der Aktiven. Dies führt zu 
giner systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Ver

gleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausserob

ligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in 
unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Füh

rungsorgans ein.  

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Füh

rungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. Unklar 
ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen Vermögens

verwaltungskosten" zu verstehen ist. An läge prod ukte können 
nicht ohne weiteres in solche mit .intransparenten Verwaltungs

kosten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufgeteilt wer

den. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit erheblichem Auf

wand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass sie zu 
einem erkennbaren Nutzen führt. 

von 

Streichen 

■i 

ÉÊÊÊÈ mt^ 
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Lrtikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48f Anforderun 
gen an die 
führung und Vermö 
gensvenwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwortli-Streichen 
Geschäfts-chen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verordnungsbe

stimmung nicht erforderlich und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINMA 
allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
[Banken) und führt zu höheren Kosten.  

Art. 48g Prüfung derlAbs. 2 
Integrität und Loyalität 
der Verantwortlichen 

Überarbeiten 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ¡st mit Bezug auf personelle 
Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung unklar. 

Art. 48h Vermeidun 
von Interessenkonflik
ten 

g Art 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oderStreichen 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Ein
haltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinrei
chend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahste
henden marktüblichen Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber gere
gelt wird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat er
folgt ist. 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Einschrän
kungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen 
Annahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung 
durch Personen, die im obersten Organ der Vorsorgeeinrich
tung vertreten sind, zu einem dauerhaften interessenkonflikt 
r ü h r e n m ü s s e n . ''rii:̂ ĵ i¡,t;:̂ :ii:i«rMy!vi!,:::!SftT.\tT \̂'̂ ĵ '<^^^^^ 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit Über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Füh

rungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsverhältnis 
mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Bestim

mung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch 
eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofem diese 
an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich t)erechtigt ist. 

Art. 48 i Rechtsge

schäfte mit Nahestejgesetzliche 
henden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche Abs 
Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende Ver

ordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Art. 48j Vertrat 
£igengeschäften 

Art. 48k Abgabe von|Abs. 2 
Vermögensvorteilen 

Antrag 

Streichen 

1 und 2 
streichen 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu 
begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorge

einrichtungen gewahrt sind (Art. Sic Abs. 3 BVG). Weder ist 
darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformität 
noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisi

onsstelle über keine veriässliche Information darüber verfügen 
kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu 
auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenver

antwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglieder 
des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der 
Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das 
Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

von Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stif

tungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung na

mentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umständen 
mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis 
licht umsetzbar. 

i 

Streichen 

I 
Überarbeiten 
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Département fédéral de l'intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéra! Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Nr. 

Lieu, date t^v^'houvi A U. 2, // 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réfomw structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, 

Permetteznous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
rOPP 2 et de l'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances  notamment celles de l'OPP 2  vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprème et engendrent 
des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga

tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par vote d'ordonnance un droit maté

riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y auratil lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli

catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi

tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

OPPI 
wr»*^ 

Art. 7 Taxe de 
surveillance due 

| ^ | i r les autorités 
^ de surveillance 

La taxéW^rveil lance est tout à fart excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute surveil

lance, tl convient de la réduire nettement ;'% ,̂ ■ 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 8 Taxe de 
surveillance due 
par le fonds de 
garantie, 
l'institution supplé
tive et les fonda
tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient de la 
réduire dans de fortes proportions. 

à remanier 

OPP 2 

Art. 33 Composi
tion de l'organe 
suprême 

Il ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le Con
seil fédéral a compétence pour édicter des dispositions 
sur le nombre minimal des membres de l'organe suprême. 
Le fait que (es directives du Conseil fédéral du 10 juin 
2005 sur les conditions requises pour la création 
d'institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art. 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien. 

à biffer 

Art. 34 Indépen
dance 

Ne peuvent être instituées ä titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées confonnément à la loi sur (a surveillance de la 
révision (LSR). La LSR elle-même formule des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent 
à tous les organes de révision et dont l'autorité de surveil
lance de la révision doit surveiller le respect (cf. art. 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela, il apparaît difficile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'indépendance (al. 
1). 
De surcroît, le critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2, let. f) manque de clarté el n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con
formes au marché ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 

Art. 35 Tâches Ai. 1 

La réforme stnjctureHe de la LPP n'impose pas de dispo
ser d'un système de contrôle inteme. Or voici que, par la 
petite porte que constitue la voie d'onjonnance, les institu
tions de prévoyance devraient quand même se doter sys
tématiquement d'un système de contrôle inteme (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, au prin
cipe de la liberté d'organisation des institutions de pré
voyance (art. 49. al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
interne, il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 



Numero d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 2 

Cette tâche qui incomberait â l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art. 52c, 
al. 1, let. b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con
tradiction avec le libellé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révision vérifie uniquement si le respect du 
devoir de lovauté est suffisamment contrôlé oar l'orqane 
suprême. 

à biffer 

Art. 40 Indépen
dance 

Al. 1 

Il apparaît difficile de constater «de manière objective» 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2" 
phrase de 
l'ai. 1 

Al. 2, let. f 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au mar
ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance â emporter le 
marché, ce qui ferait gonfler les coûts. 

Il y a par ailleurs atteinte à ¡a liberté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabillté de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let. f 

Art. 46 Améliora
tion des presta
tions lorsque les 
réserves de fluc
tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

Cette disposition empiète de façon pmprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
â restreindre sans base légale (cf. art. 51a, al. 2, let. b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion de l'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait â une inégalité de 
traitement systématique entre les assurés actifë et les 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait supé
rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt mini
mal LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 
prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un principe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

àbiffér 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48a, al. 1, let 
d, étal. 3 Frais 
d'administration 

AI. 3 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon â l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement. De plus, qu'entend-on par «frais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple
ment répartis en produits «à frais de gesfion non transpa
rents» et produits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et des coûts supplémentaires, 
sans pour autant se solder par une utilité «mesurable». 

à biffer 

48f Exigences à 
remplir par tes 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil
lance de la FINMA n'est pas garante â elle seule d'une 
meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les grands 
prestataires (banques) et engendres des frais supplémen
taires. 

à biffer 

48g Examen de 
l'intégrité et de la 
loyauté des res
ponsables 

Al. 2 

L'application de cette disposition manque de clarté en ce 
qui concerne les changements personnels au niveau des 
gestionnaires de fortune (externes). 

à remanier 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

L'art. 51b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance de «veil
ler à ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révision (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1, let c, LPP). En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché. 

Il ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a au
cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo
sition spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisam
ment réglé par le législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Al. 1 

L'art. 48h excède largement, de surcroît, les tenmes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institution de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer 

AL 2 

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est, ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
rinstitution de prévoyance. 

Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 
controversée était appliquée, elle priverait l'employeur de 
la possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondation par une personne ayant un intérêt économique 
dans la société affiliée. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 481 Actes juri
diques passés 
avec des person
nes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de la 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super
flu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
â ce sujet. 

Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art. 
51c, al. 4, LPP), 

Il incombe uniquement á l'organe de révision de vérifier si 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les 
intérêts de l'Institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri
fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabillté de l'organe suprême: elle met littéra
lement ses membres sous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions confor
mes au marché. 

biffer les al. 1 
et 2 

Art. 48j Interdiction 
des affaires pour 
son compte propre 

AL 1,let b 

Les dispositions de la let. a rendent cette réglementation 
superflue 

à biffer 

Art. 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

AL 2 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant. Par contre, l'utilité d'une communication sup
plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la com
position est paritaire. Enfin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fon
dations collectives qui comptent parfois plusieurs centai
nes d'employeurs. 

à remanier 
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Dans l'intérêt des assurés et du 2** pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

y 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 ' ■ . " 
3003 Bern > 

Ort, Datum / ^ ^ yi^.2.2o^i 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV {BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

tungen 

Auch diese Abgaben sind übertnöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet Ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ¡st nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-StrtJkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh-
mng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontmllsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend konb'olliert wird. 

Streichen 
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Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar. da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag eriialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertmgsabschlussfmiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
BsLf 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die FührungsVerantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres In solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensven/valtung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Venneidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgaind ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prijfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktitonfonm abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtilch, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 
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Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthatten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per I.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überariaeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Ubera rtseiten 

Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu üt>erarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schwelzerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

OTTAGBaugMOhM 
Brauereistr. 10.8^0 tJ§lêr 
Tél. 044 90S 90 SSÍS 
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Solution Providers Schweiz AG 
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www.solutionproviders.conn 

Dübendorf, den 11. Februar 2011 

Vernehmlassung BVV 1, B W 2 und ASV (BVG Stnikturreform) 

GS - EDI 

1 5. FEfi. ?ini 

Nr. 1 
Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, auch in der Funktion als Stiftungsrat der Pensionskasse PKG, zu den einzelnen 
Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen, insbesondere in der BW 2, bewegen sich eindeutig in die 
falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der 
Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom Gesetzgeber nicht 
gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 
Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das 
zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus diesem Grund 
ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat 
umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu 
streichen. 
Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnunmier Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem Überarbeiten 
Aufsichtsabgabe der Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht, Die 
Aufsichtsbehörde Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant Überarbeiten 
Aufsichtsabgaben reduziert werden. 
des Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Anlagestiftungen 

P A S S I O N , T R O C E S S . P R O G R E S S . 

mailto:juergen.krotzinger@mailsp.com
http://www.solutionproviders.conn
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BW 2 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürUche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 52b 
BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfassende 
Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbehörde 
zu überwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 
Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen werden. 
Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden karm 
{Abs. 1). 
Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar. da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
{Abs. 2 Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.i 
Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem f7ir5;flächendeckend eingeführt werden. Diese 
Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen ein {Art. 49 
Abs. 1 BVG). 
Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflichtung 
zur Führung eines internen Kontrollsystems besteht, ist es auch 
nicht Aufgabe der Revisionsstelie, deren Anwendung zu 
bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 
Diese Aufgabe ÒGT Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform und 
lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. Die 
Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Gesetzestext, 
wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der 
Lovalitätspflichten durch das oberste Orpan hinreichend 
kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs. 1 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
„dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. F 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen"ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem 
die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag 
erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 
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Art. 46 
Leistungsverbesseru 
ngen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsre 
serven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in 
Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b und 
e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rentnern 
einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische Zins 
höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. 
Dies führt zu einer systematischen Schlechterstellung der 
Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 
Diese Bestimmung v/enáei zudem den BVG-Mindestzinssatz als 
Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist system fremd una 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. d 
und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs. 3 
Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte 
können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten 
Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" 
aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist mit 
erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne 
dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensverwaltu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer 
gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich 
der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die FINMA 
allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung der 
Integrität und 
Loyalität der 
Verantworthchen 

Abs. 2 
Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf personelle 
Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung unklar. 

Überarbeiten 
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Art. 48h Vermeidung 
von 
Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsftihrung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". Als 
KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelie zudem prüft, „ob die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ 
hinreichend kontrolliert wird" {Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehenden 
marktüblichen Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, dass 
keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestinmiung zur 
Vermeidung von Interessenkonllikten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetzgeber geregelt 
wird und keine Gesetzesdelegation an den Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 
Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus 
und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 
Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 
Auch der Anschluss vert rag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern 
diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. 

Streichen 
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Art. 48Ì 
Rechtsgeschäfte nut 
Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfugt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 
Der Revisionsstelie obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfornutät 
noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal 
dazu auch keine Legaldefinition besteht. 
Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, 
da der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform 
abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48k Abgabe von 
Vermögensvorteilen 

Abs.2 
Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch 
besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese 
Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter 
Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, 
in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 48I Offenlegung Abs. 1 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG 
geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, weshalb die 
Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich die 
wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen 
müssen. 
Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser 
Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs.2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in 
Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 



Iß^ 

Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

IIL 
Ubergangsbestimmu 
ngen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen {Art. 48f - 48I), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 
2011 verfrüht. 
Selbst wemi diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist bis zum 31. 
Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per I.Januar 
2012, 
Anpassungsfrist 
bis 31. 
Dezember 2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 53k 
BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, die 
selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewährleistet 
bleibt. 

Freucáiliche Grüsse 
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Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
tHerr Bundesrat Didier Burichatter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

Meggen, 11 Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter IHen- Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriaut}en uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vortiemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Sttftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart^iten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdetegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Struktun'efonn steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Ot}erarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzget}ers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

Artikelnummer 

J W 1 
Konunentar und 

gäbe der i 
behûrde 
Ail8te«»cMsab-
OitondMSoher-
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
^ der Anlagestif-
t t i^n  

Auch diese Abgaben sind Oberhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Ûberart>ejleir 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammerv-
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen Ob» (fie Min-
destanzaN der K î̂ Üeder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
fQr dte Gründung von Sammel- und GemeinschaftseinrKh-
tungen festhalten, dass eine parttfitisc^ Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG racht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei MMflBedef aufweist.  

Strek:hen 

Art. 34 Unabhan-
glgkett 

Als Revisionsetelle von Vorsorgeeinrichtungen kOnnen nur 
natOfUche Personen und Revisnnsunternehmen tätig sein, 
áe nach dem RevisbnsaufeKhiBgesetz zugelassen sirtd (Art 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die flk aHe 
Reviskinsstellen gelten und von der Revlstonsaufekïhtsbe-
hörde zu Qbenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art 34 ist somit lúdtá erforderfch und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nkïht klar, we eine Beeinträchligmg 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach* festgesteK v/erden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Krlterkim júdM marktkonfomie Bedingungen' 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bstf).  

Slreidien 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVO-Strukbuneform wird kehie Verpfichtung zur FOh-
ning eines intemen KonIroBsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulössiger Weise den 
Grundsatz der OrganisatlonsfreBieit der VorsorgeeinrKhturv 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

>U>ge6ehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pfichtung zur Führung eines internen Konirollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der RevIsbnssteUe, deren 
Anwertdung zu bestfiliflen.  

SIretehen 

Abs.2 

Diese Aufg^ye der ReviskmssteUe ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nk;ht aus Art 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im dkekten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revistonsstefie lediglich prüft, 
ob dto Einhaltung der Loyalitatspflkihten durch das oberate 
Oroan hinreichend kontrolliert wfa-d.  

Strekïhen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, vAe eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Strek:hen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium jiicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nk:ht umsetzbar, da <ie maikUconformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) ^osse Anbieter den Zu
schlag erhatten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eir>e Verietzung der Vertragsabschlussfteiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des FOhrungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Stretehenvon 
Bst f 

Art. 46 Leistungs-
vert>esserungen bei 
nk;ht vollständig 
geäufneten Wert-
sciiwankimgsreser-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wb'd die FOhrungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzikihe Grundlage - eingeschränkt (Art 51a Abs. 2 Bst. b 
UTid e BVG). Diese Regelung würde zu einer systemaUschen 
Ungleichbehandlung zv\àschen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinridititfig führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies fütvt zu einer systematischen Schfediterstel-
lung der Aktiven hn VergleKh zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVO-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
ot>ligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise (ie Gestaltungsmöglchkeften 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
wattimgskoslen 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderii<^, da es ohrïetAi dem 
FOhrungsorgan obliegt, den Anlagqxozess zu Obe^Hüfen. 
Unklar ist zudem, was unter j i k M exakt ausgewiesenen 
VermögensvMwaRungskosten" zu verstehen ist. Ai^gepro-
dukte könrwn nicht ohne weiteres in soictie mit .Jntransparen
ten Verwattungskosten* bzw. „transparente Ver^ttungskos-
ten* aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mtt erhebSchem /^jfwand und zusätzfichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu eiriem erkenf4>aren Nutzen flUvt. 

Streidien 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvefwal-
tung 

Art. 51b BVG regett d» Integrität und Loyaität der Verana 
wortiichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge-
setzlKhen Grundlage racht zulässig ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 6e-
rekïh der Vermögerisverwattung die Unterstellung unter die 
FINMA aHein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung daisteitt. Auch diese An{»'dnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikebtunmier Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g PrOAng 
der Integrität urKl 
Loyaität der Ver-
antwortBchen 

Abs.2 

Die Umsetzung dteser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermägensvenwakung un
klar. 

Ot>erart}eiten 

Art48hVermei-
(hmg von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist dte mit der GeschäftsfOhnrng oder 
Veiwallung der Vorsorgcolnrtehtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönKchen und ge
schäftlichen Verhätoiisse kein Interessei^onflikt entsteht". 
Als KondoHmecharNsmus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
sokïhe Rechteges<ïhafte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art 51c Abs. 2 BVG) und die ReviswnssteHe zuáem 
prüft, .ob dte Ekihattung der toyaliiatspfltohten durch das 
oberste Organ hinretehend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreib Art 51 c BVG vor, dass Recht-
geschäfte mtt Nahstehenden marklOt>fichen Be<ingungen 
entsprechen müssen. 

Streichen 

Aus den genaruiten Gesetzesbestimmungen ist ersKhtlKîh, 
dass keine Notwendtgkett für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeldung von Interessenkonfíikten besteht, da dieses 
Thema bermts abschließend und hinreKhend vom Gesetz
geber gerageff wird und keine Oesetzesdelegatkin an den 
Bur>desrat erfolgt ist. 

Abs.1 

Art 48h geht zudem massiv OI>er den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewoRte • Elr>-
schränkungen ein. Diese Bestimmurtg basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die VermOgensanlage und Ge-
schäfbfOhrung durch Personen, die im ot>ersten O^an der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
InteressenkonfiHct führen müssen. 

StreKhen 

Abs.2 

Das Verbot von DauerverIrSgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nkîht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt dass alle MilgBeder des oberston 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichhing stehen. 

Auch der Anschkissvertrag ehier Arbeilgeberfinna muss als 
Dauervertrag (|uaHflzlert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Art>eftgeber skit nicht 
durch eine Person im Stiftüngsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftHch 
bere(ïhtigt ist. 

Strewhen 



Artíkehiummer Konvnentar imd Bearündung Airtrag 

Art. 481 Rechtege
schäfte mtt Nahe-
8tetteri(ten 

Auch diese Bestimmung verfüg nteht Ober die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Ar t 51c BVG regett das Thema ab-
schliessend und hinreKhend, so dass keine ergänzende 
Ver Ordnungsbestimmung erforderfich is t 

Insbesondere t}esteht keine gesetzfche Verpfichtung, die 
Rechtsgeschäfte mtt Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu A r t 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu t>egrÜrKlen. 

Der RevistonssteHe obRegt es ledigRch, zu prüfen, ob tn den 
offen gelegten Rechtsgeschäften dte Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin dte Prüfung der Rechtsgeschäfte auf MarkUconficMmi-
tät noch der 3agründung auf inhattüche Rkïhtigkett" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist recht umsetzbar, da auch eine 
ReviskmssteUe Ober keir>e verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marMkonform' ist, 
zumal dazu auch keine Legaklefinttk>n besteht 

Zudem w^d durch diese Bestimmung massiv In die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Dte Mttgtie-
der des Führungsorgans werden geradezu bevomHmdet, da 
der Verordnurtgstext die (stillschweigende) Vermutung ent-
hätt, das Rechtsgeschäft sei nk^ht marMkonform ä>geschlos-
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
strekïhen 

Art. 48) Vertrat von 
Eigengeschàften 

Abs.1 B s t b 

Diese Regelung ist aufgnmd Bs t a racht erforderfch. 

Streichen 

Ar t 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine OffenlegungspflKht gegertüt>er der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüt>er 
dem Arfoettgefoer ist dagegen nteht erkennbar, inst>esondere 
da der Arbettgeber seine Interessen im parttätisch besetzten 
Stiftüngsrat verbeten kann. Schliesslich ist (Sese Regelung 
namentilch bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Art>ettget>er angeschtessen sind, in der 
Praxis nicht ümsetzbar. 

Oberart>etten 

Ar t 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird beretts in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregett. Aus diesem Grund ist nicht einzusetien. wes-
hafc (fie Mttglieder des obersten FOhrungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicM erstehtiteh, vras cfie Revisnnsstelle mtt die
ser Information anfengen so l . Nt r w e l etwas konfroMert wird, 
ergSrt skAi keine höhere Vorsorgeskïherhett. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung 

Abs.2 

'ermögensi^Wf^>vird beretts 
emit ist ailÜ^^^ffenlegung 

alb sich eine wertere Regelung erübrigt. 

Antrag 

Streichen 

111. Obergangsbe-
m / IV. 

Aufgrund der dJ^HHHHHHP '^ ^^ ^^" Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalit^g^^^^ntwortii-
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung "ißt^^EH 2011 
verfrüht. 

imunge 
&aft gesetzt werden soltten, ist die An 

^äl. Dezember 2011 nicht realistisch 

2012, Anpas-, 

ASV 

Die gesamte VerordnungM^^SBSfândig zu überarbetten. Die 
Besdmmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

4StlÉ»m wird v 
dl^lselbst bea 
dukteaufòicht entsteht 

i ^ 
e doppefte Aufeicht 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versi(^erten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überart^elten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

T Max U. Zellweger 
Präsident des Verwaltungsrates 
Uster Technologies AG 
8610 Uster 



zet.Wirtschoftsberotung 

Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burldialter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

CH-9000S1 Gallen 
Wiesenstrasse 50 

Dr. Markus Edelmann 
Rechtsanwalt 
Telefon 071 223 27 33 
edelmannözet.ch 

Eugen Pribil 
Rechtsagent 
Telefan 071 222 00 03 
Telefax 071 223 35 70 
prlbil9ze1 ch 

SLGallenJ I.Februar 2011 
ed/mf 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BVV 1, BVV 2 und 
ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BVV 2 -
bewegen sich eindeutig in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stel
lung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Lasten der Versicherten 
gehende Kosten sowie einen hektischen Verändertingsdrtick aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von 
Grtmd auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen bemht nicht auf 
der erforderlichen Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf 
dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, das zudem im Wider
spmch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stmkturrefomi steht. 
Aus diesem Gmnd ist bei der Überarbeitung der Verordn un gsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in die
sem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu 
streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

GS - EDI 

1 k FEB, 2011 

N r . 

: ^ 
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Artikeln limmér, Kommentar und Begründung Antrag 

.ÀrtV34Unab

hängiigkeit •> 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen kön

nen nur naturlichePersoneriundj^evisiorisuhtemeh 

men tätig sein, die nach dem RevisionsaufsichtsgCT 

setzziigêlassehsind(Art!'52b BVG)."Däs'Revisions

,aufsichtsgesetZ3selbst sieht umfassende Vorschriften 
betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle Revisi

onsstejlen'gelteri und von dei* Reyisioiisaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG)' 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestri
chen werden. "!̂  " 1 "  .  ' .■ 

Unabhängig davon ist nicht klar,.wie eine Beein ; 
trächtigung der Unabhängigkeit „dem Anscheüi . . . 
nach" festgestellt werden kann (Abs. 4 ). 

Zudem ist das Kriterium ,^cht marktkonforme Be

dingungen" imklar und in der Praxis nicht umsetzbar, 
da.die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein 
bekannt sind (Abs.2 Bst. fj.... > ' ■' ■"' . ' '.  : / 

Streichen 

iArt.;35 Aufgaben Abs..i' ■ ;■■■ "■■'. "/ ^ . '■:" 

Mit der BVGStrukturréform wird keineVërpAich

tung zur Führung eines intemen Kon^ollsystenis 
" aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnimg 
soll nun trotzdem ein internes Kontrollsystem (IKS) 
flächendeckend eingeführt werden.' Dièse Bestim

inimg schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz 
der Orgänisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen 
ein (Art. 49'Abs. 1 BVG). "  . ' . ■  ~
;. : '.t' ',■':*'.. t.. ,v. , e .1 ■ . ■ ,., ; 

Abgesehen'davon; dass yon Gesetzeswegen keine

Verpflichtung zur Führung einesinternen'Kontrolle; 
. systems besteht; ist es auch nicht Àufgabe.dér Rêyi

.sidnsst'èlle,"deren Anwehdung zu bestätigen. ' 

Streichen 

/ ▼ 



LArtilcèlnuminerii ¡jkommentarjundfBegrflndung ■■Ä-.-_-i /Antrag 

gDiese^M/g¿/¿erderReyisionsste ñichtrSesetzésT^ 

-V. .a-

fStreiciS!* "'. 

¿ r ' ^ ' "  : ' ■. í^. : ■ ■■ ■. 

■^pS: ''̂ ■̂■•- -'^■:*■'■ 

ff?.í5-

gmeí Beemtrachti gungTaeriU n=lv|é! 
•aemiAnscheinnächi'festgestelltwer^f^ 
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1 Artikelnümmer : Kommentar und Begründung .. Antrag 

Art]'̂ 4(5.Léis. 
!■ tungsverbesse , ■ 
irungen bei nicht 

vollständig gê

äufiieten Wert

schwankungsre

serven 



: 

■ 

■ 

^ Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher 
■fÀrt únd'Wéisein den Autonórniebereich'aeryp 
geejnriçhtung ein.Dámit wird die Führungsverant

wortung,des obersten Organs in BezugáüfdieLéis

tungender Vorsorgeeinrichttmg  ohne gesetzliche , 
Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a AbsV2 Bst. b 
und eßVG). Diese Regelung würde zu eiiier syste

. matischen Ungleichbehandlung zwischen den Akti

ven imd den Rentnem einer Vorsorgeeinrichtung fuh

ren, sofem der technische Zins höher ist als die Ver

zinsung der Altersguthaben der Aktiven.'Dies fïihrt 
zu einer systematischen Schlechterstellung der Akti

ven ina Vergleich zu den Rentnem. .'.'■■... 

Diese"ße5/;>wmw«g wendet zudem den BVG " ■ 
Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch aiif diewei

tergehènde.uhd ausserobligatorische Vo ŝöfge''àn^■ 
piés,ist^s>'J/em/^emc/und schränkt in unzulässiger 
Weiseidie Gestaltungsmöglichkeiten des Führungs" 
orgaiisein.r / ■ : ■ ' . . . 

Streichen . . 

Art. 48a Abs. 1 
Bst. d und Abs. 3 
Verwaltungskos

ten 

■ ■ ; 

■ 

■ . 

Abs.3 . ' . 

Diese Regelung ist nicht erforderlicK da es ohnehin 
déni Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu 

"überprüfen. Unklar ist zudem, was unter. ;,nicht'exakt 
ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten" zu 
verstehen ist. Anlageprodukte können nicht ohne; 

^weiteresin solche mit „intranspiarenteh Verwaltimgs
;kqstên* bzw. V,tfansparente Verwaltungskosten'auf: 
.geteilt werden; Die;Urasetzuiig der Bepimmíiñg ist. . 
■ mit érhebl ichem Aufwand und zusätzlichen Kosten 
yerbuñdeñj^ohhe dass sie zu einem erkeiinbáren Nut
■zenfuhrt.' ,. _.^. 

Streichen 

% 



■ ' 

i Artikelnummer 
■ ■ '  ■ 7  '  ^  i  — ■'■■■  f • • ■ ■  i  '   1. ■■ ' '  ■ 

Kommentar und Begründung . . Antrag 
:■ .; ' ■■ ■ _ r 

48f Anforderun

gen an jdieGe

" schäftsführüng ' ""• 
, und Vennögens

verwaltimg 

■ ■ . 'T .■■' ■ ■ ■ ■ , 

Art. 51b BVG.regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantworüicheii abschliessend, weshalb eine züsätz^^ 
liehe Verordnungsbestimmüng nicht erforderlich^und 
inangelseiüer gesetzlichen Giimdlage nicht zulässig . 

"îist.^. ■ . . ._ '  '.'■■■ , , . ..._ j ... ■, ; ; . . 

Abges;ehen davon verkennt diese Bestimmung, dass . 
im Bereich der Vennögensverwaltungdie Unterstel

lung unter die FINMA allein noch kein Gárant'für. 
eine bessere Vermögensverwaltung darstellt. Auch 
,diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter 
(Banken) und fuhrt zu höheren Kosten. _ 

Streichen .. .̂  

48g Prüfung der. 
Integrität und 
Loyalität de*r 
Verantwortlichen 

Abs! 2 ; 
. Die Umsetzimg dieser.Bestimmunig ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vemiögens

verwaltimg unklar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interesseri ' 
konflikten 

■ 

1 ■ • ■ 



! ■ ■ ' ■ ' ■ ■ . ' v / 

■ 

. ' . " ■ ' 

Art: 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschaftsfììh ■ 
rung odêrVenvaltimg "der Voisbfgeeinrichtüng^ 
.betrauten Personen an,„dafür zu sorgen, dass auf

grund ihrer persönlichen und geschäftlichen Verhält, 
nisse kein Intei^ssenkonflikt entsteht". Als Kontroli

mechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass solche : 
Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51 c Abs. 2 BVG) und,die Revisionsstelle 
ziidehi prüfi, „ob die" Einhaltung der Loyalitätspflich

ten durch das pberste Organ hinreichend kontrolliert' 
wird".(Art.'52çAbs. I Bst.cBVG)! Zudem schreibt

Art. 51c BVG vor, class Rechtgeschäfte niit Nahste. 
henden marktüblichen Bedingungen entsprechen ' 
müsset!: ' ' >̂ ■" ' ' 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist er

sichtlichi dass keine Notwendigkeit fur eine Verord, ■ 
nungsbestimmung zur Vermeidung von Interessen; 
konflikten besteht, da dieses Thema bereits abschlies . 
serid urid hinreichend vom Gesetzgeber geregelt wiixá " 
und keine Gesetzesdelegation an den Buhdesrat er; 
folgt ist.̂ .; 

Streichen 



Artikelnümmer Kommentar und Begrûnduiig Anlmg 
I l í . ■ ■ . " 
,j  

' ■ ■ ■ ' ■ ■ . : . ■ :  ■ 

1 . •" 

i. _ ■ . . ' ■ 

Äbs;.i ' . ■;■; / ;'. " . 

■ Àrt.:;fÎ8h geht zudem massiv über den'.Gèsetzeswoit

laut hinaus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht ' 
gewollte  Einschränkungen ein. Diese Bestimmung 
basiert zudem auf der falschen Annahme, dass die 
VermOgensanlage lind Geschäftsführung durch Per

sonen, die ina obersten Organ der Vorsorgeeinrich

tung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessen

konflikt führen müssen. " ' ■ 

"Streichen 

■ . . . 1 

. . . 

■ 

Abs.2 ■■ ■ ■ ;■'■ ■' ■■ 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit übei ' 
das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht 
Izu sein." . . .  , . . . 

Es wird vorab verkannt, dass ialle Mitglieder des 
obersten Führungsorgans in einem auf Dauer ange
legten Vertragsverhältnis mit der Vorsòrgeeinrich
.tung stehen. '   . .  . .  .  . 

Auch der Anschlüssvertrag einer Ärbeitgeberfirma 
miiss als Dauervertrag qualifiziert werden. Die An

wendung derBestimrnung Itìtte zur Folge, dass der 
Arbeitgeber sich liicht durch eine Person im Stif

tüngsrat vertreten lassen kann^ sofem diese an der 
angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. 

Streichen 

d 

i . ■ . ^ 

^ 



i Artikelnummer V Kommentar und Begründung j Antrag 

Art. 48i Rechts" 
■geschäfte niit , 
LÑahestehénden ̂ ! 

Auch diese Bestimmurig verfügt nicht .über die erfor

derliche gesetzliche Grundlage:: Art. 51c BVG regelt . 
'dasThemiaabschliessehd undhinreichend,"so'dass 
keine ergänzende Verordnungsbestimmung erforder . 

^lichist.:; ^ , / ' ,  ' . . " . ■' : 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, 

rdie Rechtsgeschäfte mit Nah^tehenden im Anhäng 
zur JÄresrechnüng offenzulegen (vgLda/u Art. 51c 
Abs. 4 BVG) bzw. zu begründen: 

per Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob 
in den offerì gelegteriRechtsgeschäfteri die Interessen . 
der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt smd (Art. 51c 
Abs. 3íBVG). .Weder ist darin.die Prüftmg der.;: 
Rechtsgeschäfte auf Màrktkóiifórinitat noch der „Be

gründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist riicht umsetzbar, :da aucíeirie , 
Revisionsstelle über kèirie verlässliche Infonnatiòn 
darüber verfugen kann;' ob ein Rechtsgeschäft "̂  
,^marktkonfònn":ist, zunialdazùaùchkeine Legalde

finition besteht:  " ■ " . ' 

Zudem wird diirch diese Bestimmung massiv ih die 
Eigenverantworúing des obersten Organs eingegrif

fen: Die Mitglieder des Führungsorgans werden ge

radezu bevormundet, da der Verórdnungstextdie 

(stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechtsge

schäft.sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

 r ■ 

1» .■ ■ 

/■ _■ ' ' ■ 

i ' ■ 

.  ■ ■ . " . < 

Auch diese Bestimmurig verfügt nicht .über die erfor

derliche gesetzliche Grundlage:: Art. 51c BVG regelt . 
'dasThemiaabschliessehd undhinreichend,"so'dass 
keine ergänzende Verordnungsbestimmung erforder . 

^lichist.:; ^ , / ' ,  ' . . " . ■' : 
Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, 

rdie Rechtsgeschäfte mit Nah^tehenden im Anhäng 
zur JÄresrechnüng offenzulegen (vgLda/u Art. 51c 
Abs. 4 BVG) bzw. zu begründen: 

per Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob 
in den offerì gelegteriRechtsgeschäfteri die Interessen . 
der Vorsorgeeinrichtungen gewahrt smd (Art. 51c 
Abs. 3íBVG). .Weder ist darin.die Prüftmg der.;: 
Rechtsgeschäfte auf Màrktkóiifórinitat noch der „Be

gründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. 
Diese Bestimmung ist riicht umsetzbar, :da aucíeirie , 
Revisionsstelle über kèirie verlässliche Infonnatiòn 
darüber verfugen kann;' ob ein Rechtsgeschäft "̂  
,^marktkonfònn":ist, zunialdazùaùchkeine Legalde

finition besteht:  " ■ " . ' 

Zudem wird diirch diese Bestimmung massiv ih die 
Eigenverantworúing des obersten Organs eingegrif

fen: Die Mitglieder des Führungsorgans werden ge

radezu bevormundet, da der Verórdnungstextdie 

(stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechtsge

schäft.sei nicht marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

 r ■ 

1» .■ ■ 

/■ _■ ' ' ■ 

i ' ■ 

Art. 48J; Verbot r

von Eigenge

schäften 

Ábs..l':Bst'b^ ':̂  ri', y  .  . ^ j "  ^ ^  \ . . ' . ^ '  ' 

Diese Regelung ist aufgrundBst. a nicht erforderlich. 

■ Streichen Art. 48J; Verbot r

von Eigenge

schäften 
■ ' Ï .^: ■ ■: .. ' ^ :■/'":■' '''f. '' 

■ Streichen 

^ 



Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48k Abgabe 
von" Vermögeiis

vorteilen ^̂  

Ì 

Abs.l : . ■ " ' : : . ' . ; ■ . 

EirièjÓffenlegurigspflicht gegenüber der Einrichtung 
ist genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen OffenleV 
gung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht . 
erkennbar, insbesondere da der Arbeitgeber, seine 
Interessen im paritätisch besetzten Stiftüngsrat vertre

ten'kann. Schliesslich ist diese Regelung namentlich 
bei Sammelstiftungen, bei dénien unter Umständen 
mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in ■ 
der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

1481 Offenlegung Abs.l  ■ ' 
Die Pflicht zur Offenleguiig \yird bereits in Art. 51c 
Abs.'':2.BVG geregelt.'Aus íliesem Grund istriicht 
einzusehen, weshalb die Mitglieder dés obersten Füh

rungsorgans zusätzlich die wirtschaftlichen Berechti

guñgéri an Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich;was die'Revisiohsstelle' 
mit ̂ dieser Information anfangen soll. Nu^^yeil etwas 
kontrolliert wird, ergibtsich keine höhere Vorsorge

sicherheit. 

Streichen 

■Abs:2 • . . ■ . ■ ■. . 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensyorteilen wird 
bereits jn Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die 
Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere 
Regelung erübrigt. ■ '" '' ' ' ':'■ 

Streichen 

III. Übergmigs^ 
bestimmungen / 
Inkrafttreten 

Aufgrund der gnmdlegenden^Kritikj;an den Verofd

nungsbéstimm'ungen über die Integrität und Loyaität 
der Verantwortlichen (Art."48f'491), ist eine Inkräft

setzimgperl^ M i 20il'verfrüht. . ' .,; 

Selbst ^yenn diese Bestimmungen bereits auf diesen .: 
Zeitpunkt in Kraft.gesétzt.werdën sollten, ist die An ; 
passungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 tiicht rea " 
listisch. .j.. .__. u. ..!.. . ... . . ■ ■" . ■,: 

Antrag: lii
kraftsetzung 
per l.Jariuar 
2012; An^ ■ 
passungsfrist 
bis 31. De

zember 
2013. 

ASV :.;. ..1 

file:///yird


10 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbei
ten. Die Bestimmungen sind grösstenteils unnötig 
und schiessen über das Ziel hinaus. Viele Regelungen 
gehen weiter als in Art. 53k BVG vom Gesetzgeber 
festgelegt wurde und stellen eine Verschärfimg dar, 
die nicht auf emer gesetzlichen Grundlage beruht. 
Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionel
le sind, die selbst beaufsichtigt werden. Durch die 
vorgesehene Produkteaufsicht entsteht eine unnötige 

^^^^^^^ï: ' ï^:f^^çsE^:^^^Sf^s 

Überarbeitea^ 

ï ^ ' ^ ^ ^ i i i : . ^ 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. 
Säule die Vorlagen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähig
keit der Schweizerischen Pensionskassen gewährleistet bleibt. 

Mit freundlichen Grüssen 

zet. Wirtschaftsberatung 

Dr. Markus Edelmann 



GsjiDn 
1 h. FEB. 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zofingen,12.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen dieStellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordn ungs weg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind übertiöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

 BW 2 ^ . 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
. Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersteh Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 überdie Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gernéinsçhaftseinrich., 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ■ 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revi s iorisaufSichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe, 
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). ■ 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. ■■ ' 

* Unabhängig davon ist nicht'klär, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1).' :î.' ; ri ■ 

: Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar da die marktkon : 
formen Bedingungen nicht allgerriein bekannt sind (Abs. 2 
.Bst. f) ■ ■ ■' ■ ■ 

Streichen 

i 

i 

■ Art. 35 Aufgaben ' ■ Abs. 1 ^ , . 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 

. Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). " ' ;

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühnjng eines internen Kontrollsystems be ■ 
steht; ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

! 

:  ■ 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn ^ 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. .1 Bst bund c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht irn direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium ..nicht marktkonfomie Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertiagsabschlussfreiheit 
vor. wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 

. Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich. da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensven/valtungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

. Art. 48g Prijfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 

..Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt w\ró und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

■ Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann! Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

i 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

t 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

i . . 

Abs. 2 . . . , L. .. 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits . 
in Art. 48k Abs'.'2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 

=enthalten, weshalb sich eine weitere" Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen.(Art. 48f481), ist eine lrikraftsetzungper!l. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
■per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember ■ 
2013. 

ASV .  ^ ■ 

. ■ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 

. das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art.. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
.Produkteaufsicht ̂ entsteht eine^ unnötige doppelte Aufsicht. . 

Überarbeiten 
.  . 1 

1 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Gartenbau RhodoAG 
Aarburgerstrasse 31 
4800 Zofingen 

/Idmer 
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Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Dübendorf, 12.2.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Hen Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu 
Lasten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändemngsdruck aus, der so 
vom Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen 
Gesetzesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles 
Gesetzesrecht, das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG

Strukturreform steht. Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen 
Bestimmungen der Verordnung sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnümmer iKommentarlii hdlBeg rti nd u n g 
• V»' . . j  ^ . ' l .■■■Vf . ■ ^■■■V«5fc>í —(.*71*:TO': '3::5lJ^' 

frntfagl 

BWÄV? 

AufsichtsabgabeJ 
[DiëTAufêiclîtsabga b ( 

''..'-iïSr 

Aufsichtsbehörde^^ 

ili^?gïïf(g(ïiïfiïfe¥m JberarbeitenEJ' 
ßeraüfsiclit^^^l^^^^^^"^*™''*^'' 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 
Aufsichtsabgaben 
des 
Sicherheitsfonds, 
der 
Auffangeinrichtung 
und der 
Anlage Stiftungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant 
reduziert werden. 

Überarteiten 

B W 2 

Art. 33 
Zusammensetzung 
oberstes Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die 
Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die 
Mindestanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu 
eriassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits die 
Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die 
Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen festhatten, dass eine 
paritätische Vertretung gemäss Artikel 51 BVG nicht 
gewährleistet ist, wenn das oberste Organ nur zwei 
Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 
Unabhängigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufeichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht 
umfassende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die 
für alle Revisionsstellen gelten und von der 
Revisionsaufsichtsbehörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 
RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen 
werden. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die 
marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind 
(Abs. 2 Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Struktun-eform wird keine Verpflichtung zur 
Führung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. 
Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein 
internes Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt 
werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise 
den Grundsatz der Organisationsfreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine 
Verpflichtung zur Führung eines Internen Kontrollsystems 
besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 
Unabhängigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, vAe eine Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium jiicht marktkonfonve Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den 
Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt v^rd. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 
Leistungsverbesser 
ungen bei nicht 
vollständig 
geäufneten 
Wertschwankungsr 
eserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürficher Art und 
V\/eise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den 
Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der 
technische Zins höher ist als die Verzinsung der 
Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu einer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich 
zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und 
ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 
Verwaltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. 
Anlageprodukte können nicht ohne weiteres in solche mit 
„intransparenten Verwaltungskosten" bzw. „transparente 
Venwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der 
Bestimmung ist mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen 
Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen fllhrt. 

Streichen 



Arti kein ummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art.48f 
Anforderungen an 
die 
Geschäftsführung 
und 
Vermögensverwaltu 
ng 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche 
Verordnungsbestimmung nicht erforderiich und mangels 
einer gesetzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im 
Bereich der VermögensvenwaItung die Unterstellung unter 
die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere 
Vermögensverwaltung darstellt. Auch diese Anordnung 
bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu 
höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der 
Verantwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf 
personelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung 
unklar. 

Überarbeiten 

Art. 48h 
Vermeidung von 
Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwattung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgesctiäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass 
Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen 
Bedingungen entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungeri ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom 
Gesetzgeber geregelt vArd und keine Gesetzesdelegation an 
den Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut 
hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte -
Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf 
der falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und 
Geschäftsführung durch Personen, die im obersten Organ 
der Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es vArd vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten 
Vertragsverhältnis mit der Vorsorg e einrichtung stehen. 

Auch der Anschluss vertrag einer Ärbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der 
Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma v/irtschafdich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 48i 
Rechtsgeschäfte 
mit Nahestehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema 
abschliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur 
Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 
BVG) bzw. zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). 
Weder ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche 
Richtigkeit" vorgesehen. Diese Bestimmung ist nicht 
umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine 
veriässliche Information darüber verfügen kann, ob ein 
Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, zumal dazu auch keine 
Legaldefinition besteht. 

Zudem v^rd durch diese Bestimmung massiv in die 
Eigenverantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die 
Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu 
bevormundet, da der Verordnungstext die (stillschweigende) 
Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht 
marktkonform abgeschlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vertaot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst a nicht erforderlich. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48k Abgabe 
von 
Vermögensvorteilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist 
genügend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung 
gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, 
insbesondere da der Arbeitgeber seine Interessen im 
paritätisch besetzten Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich 
ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei 
denen unter Umständen mehrere Hundert Arbeitgeber 
angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, 
weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans 
zusätzlich die wirtschaftlichen Berechtigungen an 
Unternehmen offenlegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit 
dieser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert 
wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherhert. 

Streichen 

Abs.2 . , 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. 
Übergangsbestimm 
ungen/ IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den 
Verordnungsbestimmungen über die Integrität und Loyalität 
der Verantwortiichen (Art. 48f - 481), ¡st eine Inkraftsetzung 
per 1. Juli 2011 verfrtlht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die 
Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 nicht 
realistisch. 

Antrag: 
Inkraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, 
Anpassungsfn 
st bis 31. 
Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt vimrde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkte aufsieht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen. 
umfassend zu überart)eiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen 
gewährieistet bleibt. 



Freundliche Grüsse 

Solution Providers Schweiz AG 

, - Ino-
Managing Partner// 



GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern ■ 

Ort. Datum ^ . & t ^  ^ 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ^ ^ S 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Auf Sichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgat>en der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutìich zu reduzieren. 

Úberart>eíten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangelnhchtung 
und der Anlagestif

tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten marinant re

duziert werden. 
Überarbeiten 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Sti'eichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein. 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenivachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

; Art. 35 Aufgaben 
i. 

Abs. 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun ti"otzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtijn

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, Ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Sti'eichen 

r 
i
* ■ ■ 

II" 
Ì

1' 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst, b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend konti'olliert wird. 

Sti'eichen 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 In Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag eriialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Sti'eichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Unglelchbehandtung zwischen den Aktiven und den Rent

nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese 8esi/mmi/ng wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen Ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erî ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Sti'eichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vemiögensvenvaltung un

klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten 

j 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle oftenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist erstchtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

f 
l i 
Í 
E. 

Í 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verî annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans In einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Artjeitgeberfirma muss als 
Dauerverti'ag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Ariseitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftiich 
berechtigt ist 

Streichen 

■-.¥■ 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung oftenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf MarkÜionformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeir vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Infomiation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktitonform" ist 
zumal dazu auch keine Legatdefìnition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
sti'eichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Sti'eichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-
tellen 

Abs. 2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ariaeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentilch bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit 

Sti'eichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortii-
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht 

Zudem wird verkannt dass die Anleger institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Prcxlukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

/ . - ^ ^ 

ß^uj Q^ r 'C^t 



GS  EDI 

1 8. FES. 2011 

Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum \ A K l y U > ^ ^ y( ^  2,. Zé>J^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

1 Artikelnummer Kommentar ühdBégrdndung \ Antrag 

B W 1 
: ^ ■ ■ " . ^ ■ ' . : ; ■■■• ■ ; ' ■ ■ . ■ . . , .1 

] Art. 7 Aufsichtsab

[ gäbe der Aufsichls. 
[ behörde 

.pie.Áufsichtsabgabeist "völlig überrissen und steht in keinem . 
iVerhältriis zu;deh" gesetzlichen "Aufgabehídér Oberaufsicht. 
Die Sätze sind.'deutlich zu reduzieren! 

... 
Überarbeiten '. 

 Art. 8 Aufsichlsab. 
[gaben des'Sicherr 

heitsfonds, der 
1 Auffangeinrichtung 
1 und der Ahlagestif^ ■" 
; tunqen 

Auch diese Abgäben sind ubertiöht und sollten markant re

duziert werden. .' ■ . . ' . . ■ . ' " ■' ; . ' . 
Überarbeiten



i r 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ' . 

[ B W 2 
. ' ■ . 

1 Art. 33 Zusammen

( Setzung oberstes 
■ Organ ^ 
! 
, ■ 

Weder aus Art! 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe ' 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mjn

destanzahl.der Mitglieder des obersten Organs, zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des. 
Bundesrates'vòm 10. Juni 2005.über.die Voraussetzungen 

für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich< 
tüngen festhalten,.dass eine paritätische Vertretung geniäss '

Artikel 51 BVG^nicht gewährieistet ist, wenn das oberste' . , 
Organ hur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen'■•."■_■.: 


" ' ■ ' . . " . ' . ' ■ 

'■.■ ■ . :■:•■■■■. 1 
! ■ . 

Weder aus Art! 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe ' 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mjn

destanzahl.der Mitglieder des obersten Organs, zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des. 
Bundesrates'vòm 10. Juni 2005.über.die Voraussetzungen 

für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich< 
tüngen festhalten,.dass eine paritätische Vertretung geniäss '

Artikel 51 BVG^nicht gewährieistet ist, wenn das oberste' . , 
Organ hur zwei Mitglieder aufweist. 

Art. 34 Unabhän

; gigkeit 
Als Revisionsstelle.von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach demRevisionsaufSichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. . , . . ' ■ ' . 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 

der Unabhärigigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
■ kann (Abs. 1 ). " ' . ":' . 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ; 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemelnbekanrit sind (Abs. 2 : ' 
Bsi.r i . ■ " :■■■■.:.; :.■■.■■ ■.■■■''"   ' .  ■■■■'■■■■ 

Streichen ." . :;'| 
■ . . 

' ' ' . ' 
. ^ . ■ 1 

■  . .  ■ 

■*. . ' ''. '•■ '■ ■..'.', .1 

[ Art. 35 Aufgaben 

1 . ■ ■• 

( 
! ■ ■ 

1 

) 
( 
1 
1 ■ ■ . 
1 

Abs, 1 ; .■,;;.■■'■ ■  .  " . . ' ' " • ' ' "■ ' '■■'■ ' " ' • '■: 'J 'y y 

Mit der BVGStruktun'eform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrolisystems'auifgenommen. Durch' V 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 

'Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Orgaiiisatìonsfrèihéit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art.'49 Abs. 1 BVG). . ' . 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

piflichturig zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch njcht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

StrèichènA'.^^.; 

! . ' ■ . . . . . ■'■ 

Í 
Ì '■_ . ■ ■. 

i , ' ' . ' j  . i ■ . 

Abs. 2 ■ .  : . ■: . y ■■• 

Diese Aufgabe der Reyisipnsstèjle ist nicht gesetzeskonform/ 
■und lässt sichnicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG ' 
. herieiten.^Die Bestimmung steht im direkten VVidérspruch , ' 
zürn Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, „ 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten.durch das oberste ' t 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. ■ ...■'  ■ ,  . 

. 
• Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit ■■ 
■Abs.1 ". ' ' ¿ . ' . '■ . ,..:■. 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Uriabhängig

keit „dem" Anschein nach" festgestellt werden kann: 

Streichen von 
Satz 2 in Abs: 
t ■ '. ' 

■ 

■ 

■ 


■ 

■ 

Abs..'2 Bst. f " . ■ . ' • ■ " ' ■. ■ v . . 

Das Kriterium „nicht marittkonfonne Bedingungen' ist unklar . 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da.die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein'bekannt sind. Es besteht zu, 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu 

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
■BsL f ■ 

1 
i 

■ ■ . 1 

Art. 46 Leistungs

verbessenjngen bei 
nicht vollständig.' 

; geäufneten Wert

i schwarikungsreser

ven 
 ■ ■ . . . 

■ ■ ■ 

1 
■ 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und. ■ . 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinnchtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung.würde zu einer systematischen 

.Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven undjden Rent , 
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische.' 
Zinshöherist als die Verzinsung der Ältersguthabeh der''. ~ 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel: ■: ■ 
iung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wenöeX zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestalturigsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

1 

Streichen ' 
■ 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
1 d und Abs. 3 Ver

waltungskosten. 

■ 

At)S. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen' 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte körinen nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

.ten .Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskbs,^ 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist', 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun . ■ 
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nútzen.führt. 

Streichen 

. ' ■ . ■ " 

■ 

■ ' ■ 

■ 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

! mögensverwaltung 
■ ■ 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant ; ■ 
wörtlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge . 
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die > 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen' 



■ ■ 

■ 



. Artikelnummer . Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
; Integrität und Loya

lität der Verantwort

i liehen ', ./ 

Abs.2 .■ 

Die Umsetzung dieser.Bestimmung ist mit Bezug auf perso .'. 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung uri \ 
klar. ■ . ■ • ■■ ■'■■ ■ ■ '■'. ^ \  ■■'■ 

Überarbeiten 

'  t ' . ■ 

i 48h Vermeidung _ 

\ von Interessenkon

flikten 

Í . . 

L 

! 

Art. 51b Abs.'2 BVG weist diemit der Geschäftsführung oder' 
■■ Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge: 
schäftlichen Verbältnisse kein Interessenkonflikt entstehr. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen .. . 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem ■. 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 . 
Bst.' c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht ■ 
geschäfte mit Nahstehenden martttüblichen Bedingungen 

eritsprechen:müssen. ■ ■■ .<' "•' 

Aus'den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich,' 
dass keine.Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung' ; 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht; da dieses.' 
Thema bereits abschliessend und hinreictiénd vom_ Gesetz ' 
geòergerege/f wird und keine Gesetzesdelegation ari den 
Bundesrat erfolgt ist.  ' . *■ .t ' ' : . " ; . . '  ' , 

Streichen " 

■ ■ , 

\ . ■■ ■ 

|  ■ . ■ 

1 . . . ■ 

i ' ^ 

Í ■ ' . 
1 

.;Abs. i ■.' ■ ■' ' . ■.' ' 

Art. 48h ¡geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein 

■ schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge ' 

■ schäftsfühnjng durch Personen, die.im obersten Organ der ■ 
.Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften ' 
Interessenkonflikt führen müssen. '.

Streichen 

Î • 

Ì . . . ■■■■ . ■.'■ .

1 

! ■ ; . " ■ ■   ■ 

1 

Abs.2 . .  > ■ .  . ;"•'..'"/ '"■'■ 

'Das Verbotvon Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel'^ 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ■■ ~ 

.  ■ . : . ' ' ■ ' ■ . .  . . • ■ . ■ .  '. ^ ^ „ 

Es wird vorab verkannt, dassalle Mitglieder des obersten" ' 
■Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vértragsyer.! 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtúng stehen. " ■. ■.'■ , ,■ ;; 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendungder Be ' 

. Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht ■ 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann,, 
sofem diese an der angeschlossenen Finma wirtschaftlich, 
berechtigt ist. 

Streichen 

I • ' 1 

■ ' ■ ■  ■ . ■ ■ 

. ■ . ■ 

■ 

■• r ■ 



Artikelnummer. Kommentar und Begründung ' . Antrag i 

i ' ' ■ 

'Abs.2 ' : ".

Die Pflicht zur Abgabe von Vemnögen s vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. . . 

Streichen . | 

■ ¡ 

j 

; III. Übergangsbe
: Stimmungen / In
; krafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über.die Integrität und Loyalität der Verantwortli 
chen (Art. 48f 7 491); ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 . 
verfrüht ~: • ■ . /. ■ ., ■. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. . 

Antrag: In ' ' 
kraftsetzung ] 
per 1. Januar  .; 

.2012, Anpas i 
sungsfrist bis . | 
31. Dezember 1 
2013.  1 

.ASV  ■ ■ ' " ■ 

l''. ' ■'■■ 

Í, '  . 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grössteriteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art: ' 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird veritannt; dass die Anleger Institutionelle sind,. ■ ■ 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene . . 

,Produkteaufs[çht enteteht eine unnötige,doppe|te Aufsiçht.^_^ 

Überarbeiten ;. • 

j 

i 
. ■ i 
■ . 1 
■ ■ .■ i 

■  ."i 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 



'Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

; Art. .481 Rechtsger 

l'schäfte mit Nähe ■ 
'. stehenden 
r ■ . 

i 
l ' 
; . ■ . 

Í . 
I 

i ■ 
Î ■■ 

j ■ . „ ■ 

1  . ... 
i ■■ 
Í  , ■ 

1 ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche . 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das .Thema ab: 
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende ' 
Verordnungsbesümmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres ^ 
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. ■  , , ' .  >■■ , .~ ' \ 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen; ob in deh 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder!' 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi . 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht urfisetzbar, da auch eine '' 
Revisionsstelle über keine veriassliche'lnformátioñ darüber '

. verfügen kann, ob ein.Rechtsgeschäft „märittkonform" ist, ' 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen! 
Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da : 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent. ' 

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht riiarktkonform abgeschlos: 
sen worden. ..  ■ ■ ' ", 

 • . . j . 

Abs. 1 und 2.. .■ 
streichen ■; ■ 

1 

■ ■ ■ ■ [ 

'; i 

■ ! ■ . ! 

■ Í 

' '■' ■" ..'.i 
i 

■ ' ■ " " . . ■ ' 

! 

.' 
; ■ ■ . ■ ; ; " ! 

' ' ■ . "■■' ' . * t 
.■.■. . ! "  ^ J 

. ■■ 1 

.■. .i 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

! . ■ ■ ■ ' 

t ! 
l  ■ 

Abs. 1 BsL b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst a nicht erforderiich; 

"■  J 

Streichen j 
■ \ 

Art. 48k Abgabe 
j.vòn Vermögensvor" 
■ teilen  .,.. 
¡'■■■■■̂  . . ' "' 


! .  ■ ■ •. ■ ■ ■ '  . 

V: ■ ■•'■::■• 

Abs.2 . ;.!./■, ■.: ■ ' ■■;■! ■■■..' ^ ^ '  ■;..;■ Y;

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu' 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten ' 

. Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän.'■ 

■'denméhrere Hundert Arbeitgeber "anigeschlossen sind. In der ■ 
Praxis nicht umsetzbär. ' r. 

Uberarbeiteri': ÀJ 

. 1 

 . . . ■ ■ ■  : 1 

1 

! ^ " : " "  "  ; . ) 

481 Offenlegung 
; ."' 

? ' . ■ ■ ■ 

1 ; ' 

Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

. halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich '
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen . 
legen müssen. ■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infomiation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 
.. ■ '. ¡ 

t 
■ i 

J 
. ■ . .  . . " 

' ' . J  ' .  ' ' 

 1 
■ 1 

• i 
1 

' ' 1 

 1 
1 
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I 7. FEB. 2111 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

4656 Starriiirch-Wil, 13.02.2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset-
zesdelegatlon. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgelîerischen Zielen der BVG-Struktun-eform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Üt)erart)eitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^i8HtB<flfQndiiiin 

Die Aul̂ t̂ itsaAïgabe fst vHil'IWiltti«»» in^^ 
Verhältnis zu den geseäMM'iAWfpben der 

sind cteutlteh zu reduzieren. 

Übe 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

1 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hen/or, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mart<tkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

1 
Art. 35 Aufgaben 

i 
! 
1 

( 

1 1 
1 

¡ 

Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontroll systems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

1 

î 
1 
i 
1 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prijft, 
ob die Einhaltuna der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Arti kein ummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium .,nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Veriragsabschiussfreiheit 
vor. wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

1 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führunqsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltung s kosten 

1 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 

' Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vennögensvenwat-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 1 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

! 
! 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

1 

l 
1 
1 
1 
I 
1 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Fimia wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mart<tkonfomii-
tät noch der,Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
halt, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

1 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikelnummer 
'sms-ê 

Kommentar und BegrOndung 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

J£. Übergangsbe-
imungen / IV. 

(rafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-
^UkieaufejciitentgiXeht.ejnejinnöt^ 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

.i^V 
Ph. ChalJbrat, Geschäftsführer 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Sulz, 9. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Veron^nungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht In diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Veriiältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu Übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mart<tkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

■ formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVGStrukturrefomi wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerweise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art: 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühmng eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionssteiie, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marì<tkonformè Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert-
schwankungsreser-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicherAri und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesf/mmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögens ve nwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögen sven/va Itung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) urid führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Arti kein ummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der. Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonftikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt W\rd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Ärbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begmnden. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionssteile über keine veriässliche Infomiation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet; da 
der Verordnungstext die (stillschwelgende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschàften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51 c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionssteiie mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



*.-< 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

ill. Ût>ergangsbe-
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit-
s,Tríá¿í^ punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 

^ bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung' 
per l . Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung Ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. -.^ èJ^ ^^^ : ^ ^ M l i l . . 

Zudem wird vei^iannT^ss die Anleger l n s ™ i ^ ^ 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgeseN 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsiel 

Überarbeite 

f4ikaj_4a j+ 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Stäuble Treuhand 
& Investment GmbH 
Haupt8tillsse82A Tel. J}6^86 88 88 
CH-5085 Sulz F̂ OeZÂBG 88 84 
InfoOstaâubletrei 

W>iß_^ 
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Hasliring 7 6032 Emmen Telefon 041 268 80 00 Telefax 041 268 80 01 admin@amreinbauag.ch www.amreinbauag.ch 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern GS  EDI 

1 5. FEB, 2011 

N r . 
Emmen, 14. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ¡st völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht, 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangelnhchtung 
und der Anlagestif

, tunaen , 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 

. , , . , . . . . .  . . .  r .  „^ . ,  , 

mailto:admin@amreinbau-ag.ch
http://www.amreinbau-ag.ch


Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 Ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und In der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontmllsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt In unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs, 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver-
ptilchtung zur Führung eines Internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

. 1 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht Im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhänglg-
kelt „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht mariúkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es Hegt zudem eine Verietzung der Verimgsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwan kungsreser-
ven 

Diese Bestimmung greiü in geradezu willküriicher Ari und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die F üh rung svera ntiAiortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesi/mmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Welse die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver-
waitungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltung s ko
sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermel
dung von Interes
senkonflikten 

Art, 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelie zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitäts pflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" {Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wrd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hi
naus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die Im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualitizlert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonnl-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen, Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legal definiti on besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv In die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abge
schlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst, a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 4Bk Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeltgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind. In der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art, 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit Ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, Ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
p e r l Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

1 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2, Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt 
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U FEI ). 7011 

Nr. .1 
Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ' ^ ' C U W ^ U J Í [ 4 H . 1 / ^ o M 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturrefonm) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind dämm von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stmkturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

ArciKelnummer Kommentar und Begründung i|^HaH| 
B W 1 1 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

überarbeiten 1 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-

Jungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re- Überartaeiten „-



V ; •■ : ;■ !- í>r; :r^. 

Artlkelnummer Kommentar und Begründung ' Antrag 

BW 2 
\ 

Art. 33Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitqlieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit' 
Als'Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstelien gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den.■.■ ^ ' ,_..' '■̂  .. . 

Unabhängig davon Ist nicht klar, wiè^éine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bstf). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben ■ Abs.l 

Mit derBVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

njng eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
'Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. . 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise'den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vörsorgeeinrichtun ■ 
gen ein (Art. 49 Abs. .1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur. Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkteri Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 
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Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwort:ung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßes/;mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schrärikt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führunqsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst.' 
d und Abs. 3 Ver, 
waltungskosten 

Abs.3 

Dièse Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan'obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.. 
Unklar ist zudem; was unter „nicht exakt ausgewiesenen. 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente VenA/altungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermögensvenwal

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend; weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt.. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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Artlkelnummer Kommentar und Begründung: :. Antrag i 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2' : . ' 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un .. 
klar. , : ■ . 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermel, 
dung von Interes

senkonflikten 
r" 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.„dafürzu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrotlmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass ' 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem ■ 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird".(Ar1. 52c Abs. 1 

■ Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
' dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestiinmung 
.zur. Vermeldung von Interessenkonflikten tjesteht, da dieses ' 
• Therha bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz ■ 
geber geregelt W\rd und keine Gesetzesdelegation an den ' 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

i 

1 . ■ ■ 

Abs. 1 

Art..48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hi

naus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der ■■ 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage urid Ge . . 
Schäftsführung.durch Personen, die im obersten Organ der .

. Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften " ■" 
■ Interessenkonflikt führen müssen.  

Streichen 

[ : ■ 

i ■ 
i 
1 

Abs. 2 " 

Das Verbot von Dauerverträgen sciiiesst weit über das Ziel, 
hinaus und.erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder,des obersten 
.Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis niit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch.der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be ; 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an.der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahes

tehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des'Führungsorg'ans werden geradezu bevörniundet, da " 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfomi abge

schlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1.Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Est.' a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögen s vor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eri<ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

All. 481 Offenlegung Abs.1. ■, . . . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG.geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögens vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

b» 
Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Überarbeiten 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

C o r r a d i n i G m b H 
malt - tapeziert - reinigt 

Mülibactistr. 34 
8805 Richterswil 
0 4 4 7©4 ©0 §4 

Name Unterzeichnende 

^ l v Ç _ C . ¿:^-Ä 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ¿ r ^ - * - > . / V ' r , / " / ^ - 2 r f ' / / 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVO Stnikturrefomn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ei1aut)en uns, zu den einzelnen Bestimmur»gen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und tosen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändernngsdmck aus, der so vom 
Gesetzget)er nicht ge^^>IK war. Die Veroninungen sind dämm von Gmnd auf neu zu erart>eiten. 

Eine \^elzah( der vorgefegten Verordnungst)estimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem Im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Stmkturreform steht. Aus 
diesem Gmnd ist t)ei der Überart^eitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzget>ers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkton 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

iMfkelnunrnwr HmtmtÊ9àmmaB9^KfiBuiémm Antrag 

B W 1 

ÂttJAaOakMséb- Die AufsKhtsabgabe Ist vAMoObernssen und steM in keinem QMrarbeilen 
gäbe der AufiäcMs- Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der OberauMcM. 
behörde ^ Die Sätze sind deutiic^ zu reduzieren. 

ArtSAulliicMmb- i^u(^ diese Abgaben siiKl ObétMht und soHen martunt re Oberarbeiten 
gaben <Sé»6icnéf- duziert werden. 
heitsfonds, der 
AäffM^^AMcHteing T'-r- " -C- - .. 
und der Antetgestif-
tungen 



Artikel nummer Komme^ta^u^d Begründung ' Antrag 

B W 2 4 . ; . . , ■ .  , . / . ■ ' , ■ ; ■■< . . , • • . . ■ , . ■  ; ; . . : ■ ■ '■:"'" ^hi 
Art. 33 Zusammen

setzung oberstes, 
Organ '. ■ 

' ■■ 

■ . . . 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe ■

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min.. . 
' destanzahi der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits.die Weisungen des  ■ 
Bundesrates vom 10. Juni 2005,über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten; dass eine paritätische Vertretung gemäss , 
Artikel 5rBVG nicht gewährleistet ist; wienri das oberste ■ ' 
Organ nur zwei Mitglieder aulweist. : 

streichen 

Art. 3.4Unabhän^.. 
gigkeit "'"■ ■ ; ; 

■ / . .  ■ ■ 

. ■* ■ 

Als Revisionsstelle von yòrsorgeeinrichtungen können nur ; 
natürtiche Personen und Revisiónsunternehmeri tätig sein, 

.die nach dem.Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sirid (Art.^ 
52b BVG): Das Revisionsaufsichtsgesetz'selbst sieht umfas ; 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor', die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtisbe

ihörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG): 

Art. 34,ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen.wer

'dén.;:, ".■,".■■.""■■'.,'■ . '■:, : \ : '• 'fx '■' .*  . ; ' . ' ' .^t)" ' ' :^i 

Unabhängig davon ist nicht klar; wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden . 
kann (Abs; 1). ■ ' . , . . / . 

Zudem ist das Kritérium„nicht "marktkonforme Bedingungen" 
üriklar und in der Praxis riicht ümsetzbar,'da die.mar'ktkòh > 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs.' 2 
Bst.f). . 1 . . ; ■ ■: . ' v ■ :■' •'.■ .'■> ■■■ ■̂■■ 

streichen 1'. ' 

: ' ' • ■ ^C 

'.. ■■■ " . ' ■l'>' 

■ V .   .. . ■■ ' . . .  . 

• ■ ' = ■ ' . 

Art. 35 Aufgaben Abs.'l ■"■' , ■; ■" ■■', . ; ■■' 

Mit der BVGStnjkturréform wird keine Verpflichtung zuV: Füh.^ 
rung eines internen Kontrollsystems aufgénomrhen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckehderrigeführt werden. ; 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den. ; 
Gmridsatz der Organisationsfreiheit der Vórsorgéeinrichtun

gén;êin{Art?49Abs. 1 BVG). >:' '^^■ 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes vtregen keine Ver.. 
pflichtüng zur Führung eines internen Kontrollsystems be . 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionssteile, deren 
Anwendung zu bestätigen.  r'  ' • . 

streichen " 

.' 

'■ ■ ■ v., ■■■ :■■ ■■ 

■ 

Í ..■■■■./■.". . ■: ■' 

, / . > '  . ' ' '■ 

' ■  ,  ■ ' ■ .■■ 

Abs.2' ■ ■■ \'^. ■ ■' : . '■ '■ . . ■■ :' ':"■ ■' ' [y 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
uhd lässt sich nicht aus Art.'52c Abs. i Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung.steht im direkten Widerspruch

zürn Gesetzestext,.wonach die Revisionsstelle lediglich prüft;., 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten'durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. '■'■': 

Streichen 



Artikelnunrimer ' Kommentar und Begründung Antrag 

Ärt:.40Unabhän^;; , 
gigkeit ■ '̂ " \ 

:Abs;_.i.;̂ ,. v\.. ^>r ■ v;^:; ;^;¿^;ÍI. ,5:^.' ..;;;,, ./■.:■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeiriträchtigung der Unabhängig

keit „dem Ánscheinnach" festgestellt "werden kann.. ■'.̂  , 

Streichen von ( 
Satz 2 in Abs. 1 

■ ■■ ■ ■ . 

Abs". 2Bst. ' f ■ _ ""■■.■■■■■■' > . .^:. 

Das Krifenum j i icht markikonforrpe Bedingungen' ist unklar 
und Inder Praxis nicht umsetzbar,.da die marktkonformen' 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

derti die Gefahr, dass (tendenziell).grosse.Anbieter.den Zu

'Schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt..' 

Es liegt zudem eine .Ver/efzmg der.'Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans .̂  
eingeschränkt wird. , . ' . . ' , . ^ 

Streichen von j 
Bst. f . ¡ 

i 
1 

1 

, Art. 46 Leisturigs. 
Verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geä ufnete n :Wert. :̂ :̂ . 
schwankurigsresér

ven . '■ 

■ 

Diese. Bestirñmung greiñ in geradezu willkürlicher Art und . 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Darnit wird die FührungsVerantwortung des obersten Organs . 
in Bezug auf die Leistungen der Vprsorigeeinnchtung  ohrie^I. 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung wurde zu einer systènrìatischen 
Ungléichbehandluhg^zwischen den Aktiven und den Reht_ 
nern einer'Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher.lst als die Verzinsung der. Attersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. . 

Diese' Bestimmung wendet zudem den BVG:Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd uhd. , 
schränkt in'unzulässiger Weise,die Gestattungsmöglichkeiteh.. 
des Führungsbrgans ein. ~ '• ".

Streichen. . ■■ 
'■'. 1 

1 
■.\: . ■ .= ■ ' ' ! 

■ 

'■■.' À 

■i 
■ 1 

■ , 1 
' .i ■ 1 

■ ■ ; ' ■ . ■■"■■'■■.. í 
■ " i 

 ■ ■ ! 

Art. 48a Abs'. 1 Bst.;. 
d und Abs. 3:Vei^ ;'" 
wattungskpsten . ? > 

Abs..3 ; ; . i . .,■ . ¿■;■ ■ f\ ... ■■',■■ •\'.': ■■ .'■^^'  > ' ' 

■Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem .' 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen.. 
Unklar,ist zudem, was untér',nicht exakt ausgewiéséneni*':;' 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten.Verwattungskdsterí" bzw! „transparente Verwaltungskos ..' 
ten'aufgeteilt werden. Die Llmsetzung der Bestimrnung ist . 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten.verbun

den,ohne dass sie'zü einern erkennbaren Nützen führt.'. . 

■ 

Streichen ^ I 
■ 1  . . ' ■ ■ " 

 ' . ' •■ 1 
■ 

: 
■ 

■ Art'48f Anforde ' ". 
i rungen an die Ge;;^ 
, Schäftsführung und 

Verniögensverwal.. 
tUrig. ...:; .:,.. ..̂  

i 

1 .,. ̂  >. 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantj 
wortlíchen.'abschtiessend,:Wéshalb eine zusätzliche VerordT 
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. .( . 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimrriüng, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein:noch kein Garant für eine bessere Verniögens

verwältung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die '" 
grossen Aribieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. , 

■ 

Streichen 

■■ : y ■■  . : . '■: 

. " ■ i 

■ : ^ . . ■ . " ■ ' . ■ . . ! 

. . 



': Artikèlnummer '' Kommentar und Begründüng .'..: ""■' Antrag ■■': ' 

Art. 48g Prüfung 

der Integrität und' 
Loyalität der Ver ■■; 
antwortifchen . 

Abs.2 . ; . ■.■■ •. ." . '.. 

Die Umsetzung dieser Bèstimmurig ist rñit Bezug auf persör 
nelle Wecfisel bei der (externen) Vermögensven/valtung un

klar". 

Überarbeiten 
■■ 

.  ■■' ■ ■ ■ ■ ■ , . . 

 . '■ ■ . ' ■. .■ .■ ! 

Art.'48h Vermel ; 
dung von IriteresT 
senkoñflikten 

. 

' ' • ! ' ' ' ' ' ■ ' 

1 ■■ 

. . . 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge' 
schäftlichen Verhättnisse kein Interessenkonflikt entsteht*. . 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der, Revisiohsstelle offenzulegeh; h. 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem .

prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend, kontrolliert wird" (Art. 52c AbsM .. 
Bst. c BVG). Zudem schréilît Art. 51 c BVG vor, dass Recht

geschäfte rnit Nahstehenden.maiklüblichen Bedingungeri,.> • 
enfeprechen müssen. . " .n '"" ' ' '.'C .■'.'■ 

Aus den genannten.Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass.keine.Notwendigkeit für eine Verordnungsbestim murig 
zur Verme/c/i/ng von Interessenkonflikten beisteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vorn Gesetz

geber geregelt vÂTd und keine Gesetzesdelegation.an den ,. 
Bundesrat erfolgt ist. ■;' 

Streichen "̂  ■ .: 
■ ■ ^ . ■ . ■ . ■ 

. ■ ■ . 

• ■ ■ . ■ . . ■ . . . ■ . ; . 

■1 ■ ■' 

. . , ■  ^ ^ _ ' 

■ ' ■ ■ .  ■ • ^ ■ 

: ;  . r ■■; ' : . . '■• , 
. . " ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : 

^: 
■"■  ' . 1 ■ ■ , ' ' 

1 ■ : 

Abs:.1 

Art.'48h geht zudem massiv über, den Gesetzeswortlaut hin

' aus und führt neuevom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf.der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge ..'^ 
Schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Iriteressenkonflikt führen müssen:./:'. .. r 

Streichen 
 . ■ . . ■ . " 

■■■. "■'" ■ i 

■ • ■ 

Abs:2 , .■■■, 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel : . 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

' Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder .des obersten . 
Führüngsprgáns in einem auf Dauer angelegten Vertragsvér

hättnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als .■ 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be . 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
du'rch'eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann;' ; * 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich ]̂  
berechtigt ist.  . ' ; ■'■: .' ' ■. .■ '■ 

Streichen .

■ ; ; ■ ' ■ ' : ' ■! 

■ ■ 

■ : ■ . . ■ ! 

, \ . ^ ■ ..1 

■ .■ " ¡ 
•  . ■ 

■ ■ ■ „  • ■ ■ ■ * ; ■ 

\ . ■  ■' 



. 1 ■.. ■ ,■ , .■ 

Artikel nummer ' Kommentar und Begründung T;. ' ' . " .̂ ■,'■■" . . " ' " . . : Antrag ' ' ^ "'" 

Art. 48i Ftechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden .■■̂ ..■...* 

' ■  ■ 

1 . ;< ■ ■ ■ ■:'.. . ' ■ . 

:  ■ ■ : ■ ■ ■ . ■ ' . ■ f ' . ' : 
t ■• ■ j • 

LS 
Í ■ , ' . 

Ì ' ■ ' • 

1 
! ■ ■ ' 

! ■ ■ ■ . . . ■ ' '■ ' '■ ' 

1 ■ ■ ^ ■ ' . ■■ ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Themäab

. schliessend und hinreichend, soidäss keine ergänzende . 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. > 

insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte rnit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung pfferizutegen.(vgl. dazu Art. 51 c Abs. 4 BVG)'bzw. ■ 
zu begründen. ' .' . ^ . 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen', ob in den 
/offen gelegteri Rechtsgeschäfteri die, Interessen der Vorsor

geeinrichtupgen gewahrt sind (Art. 51c Abs^ 3 BVG). Weder 
ist darin die'Rrüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeif vorge

.sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch.eine 
, Revisiorisstelte über keine verlässiiche.Information darüber 
.verfügen kann, ob ein.Rechtsgeschäft „marktkonforrn" ist,. 
,zumal dazü.aüch keine Legaldeflnitíón besteht. . 

.Zudem wird durch diese Bestimmung massiv'in die Eigen

verantwortuhg des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der. Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonforin.abgeschlos

sen worden. .' :'..' ! ■■ ' : r.'"'  " l . ' 

■ 1 

Abs. 1.und2', i 
streichen ; 

*; 

: . ' 

iJr.~' ■ s ■.■ .... ! 
. ' s ' . ■ ' . ' ' ! . 

 ' ■ * ; ' ■ ' . ■ . '.■ ] 

' ' i 
  i l 

. '■: ■. • 1 
■■ ■ . ■ 1 

;■■. C J 

1 Art. 48j Verbot von 
¡. Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst.b' . ' 

:Diese.Regelung ist aufgrund Bst: a nicht érifprderlich.. ¡̂  „y ' / 

Streichen . 

Art^ 48k Abgabe ■ 
von Vermögensvor^ 
teilen..' ' ''/.¿'' ' ■' ' '. 

• ' ■ : ' < ' '  i ' ' 

Í : ■  ■ 

IC . ■ ■ ■ 

Abs.2 ■ V ' v^ . : . . ■ .'..= . , . .' V 

.Eine Oftehiegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu ; 
~;gend. Der tslützen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ¡st dagegen ntcfit erkennbar; insbesondere 

'da'der Arbeitgeber seihe Iriteressen im paritätisch besetzten 
"Stiftungsrat vertreten kann.'Schliésslich ist diese Regéiung' ;' 
namentlich bei Sammelstiftungeh, bei denen urrter Umstän

'deh mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht "urhsetzbär. 

Überarbeiten ; 
. . . . . ■ \ 

1 Àrt?'481 Offehlegühg'

¡: : . '  ■ ■ . '■ 
1 .■ "   ■  ■ 
/ ^ :  . > ■ ■ ■ . " ' :  . . . ■ 

t ■ ■ ■ , ■■ 
1 ■  ■ .  . . 

[ 

! 

! ; ■ ■ ; . \ . / . ■ ; ' ■ ' ■ ; ' ; 

i ., ■ ■■ r ' 

^'. . ' ' .i ■■. .■ j ',■ ■■•■ V;\ ■ ■ . . '  < ■ ■ . ..■..■.■■'3. 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in'Art:^51c Abs: 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halt) die Mitglieder des obersten Führungsprgans zusätzlich .. 
;die wñrtscháftiichen Berechtigungen añ Unternehmen offen

legen müssen. . . . ';. 

Es ¡stauch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keirie höhere Vorsorgesicherheit.. 

streichen ;: ■'■.,.. 

:![■ ■•'•■".■■ 

" ' ■ ' ' ■ ' ' ' ' ■ ' ■ 



Élí i^^K 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthatten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

streichen 

IM. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsftist 
bis zum 31 . Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärhjng dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufeicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

Name Unterzeichnende 

^C c 



Fiduciaire Fidac S.A. Bienne 
Treuhand Fidac AG Biel 

11, me des Diamants 
Case postale 3453 
2500 Bienne 3 
Tél.032 323 64 23 / 24 
Fax 032 323 64 25 
email: fidac@bluewin.ch 

Département fédéral de l'intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne GS - EDI 

Bienne, le 14 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, 

Permettez-nous de donner, comme suit notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1, de 
l'OPP 2 et de l'OFP. 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances - notammen* celles de l'OPP 2 - vont nanitestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la déléga
tion de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit maté
riel qui, de surcroît, est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la 
LPP. Aussi y aura-t-il lieu, lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport expli
catif, de transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les disposi
tions des ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et 
simplement. 

Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

OPPI 

Art. 7 Taxe de 
surveillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de surveillance est tout à fait excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute surveil
lance. Il convient de la réduire nettement. 

à remanier 

mailto:fidac@bluewin.ch


Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 8 Taxe de 
surveillance due 
par le fonds de 
garantie, 
l'institution supplé
tive et les fonda
tions de placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient de la 
réduire dans de fortes proportions. 

à remanier 

OPP 2 

Art. 33 Composi
tion de l'organe 
suprême 

Il ne ressort ni de l'art. 51 ni de l'art. 51a LPP que le Con
seil fédéral a compétence pour édicter des dispositions 
sur le nombre minimal des membres de l'organe suprême. 
Le fait que les directives du Conseil fédéral du 10 juin 
2005 sur les conditions requises pour la création 
d'institutions collectives ou communes stipulent qu'une 
représentation paritaire au sens de l'art. 51 LPP n'est pas 
garantie lorsque l'organe suprême n'est composé que de 
deux membres n'y change rien. 

à biffer 

Art. 34 Indépen
dance 

Ne peuvent être Instituées à titre d'organe de révision 
d'Institutions de prévoyance selon l'art. 52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR). La LSR elle-même formule des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent 
à tous les organes de révision et dont l'autorité de surveil
lance de la révision doit surveiller le respect (cf. art. 11 
LSR). 

De ce fait, l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela, il apparaît difficile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'Indépendance (al. 
1). 

De surcroît, le critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2, let f) manque de clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque les conditions con
formes au marché ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 

Art. 35 Tâches AL I 

La réforme structurelle de la LPP n'impose pas de dispo
ser d'un système de contrôle interne. Or voici que, par la 
petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les institu
tions de prévoyance devraient quand même se doter sys
tématiquement d'un système de contrôle interne (SCI). 
Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, au prin
cipe de la liberté d'organisation des Institutions de pré
voyance (art 49, al. 1, LPP). 

Indépendamment du fait qu'aucune disposition légale ne 
l'oblige à justifier de l'existence d'un système de contrôle 
Interne, Il n'entre pas dans les attributions d'un organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

' 

AL 2 

Cette tâche qui incomberait à l'organe de révision n'est 
pas conforme à la loi et ne saurait découler de l'art. 52c, 
al. 1, let b et c, LPP. Cette disposition est en pleine con
tradiction avec le libellé de la loi, aux termes de laquelle 
l'organe de révision vérifie uniquement si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'orqane 
suprême. 

à biffer 

Art. 40 Indépen
dance 

AL1 

Il apparaît difficile de constater «de manière objective» 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2' 
phrase de 
l'ai. 1 

' 

Al. 2, let f 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au mar
ché» manque de clarté et n'est pas transposable dans la 
pratique puisque les conditions conformes au marché ne 
sont pas notoirement connues. Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance à emporter le 
marché, ce qui ferait gonfler les coûts. 

Il y a par ailleurs atteinte à la liberte contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabillté de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let. f 

Art. 46 Améliora
tion des presta
tions lorsque les 
réserves de fluc
tuation n'ont pas 
été entièrement 
constituées 

Cette disposition empiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle revient 
à restreindre sans base légale (cf. art. 51a, al. 2, let b et 
e, LPP) la responsabilité de gestion de l'organe suprême 
à propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une inégalité de 
traitement systématique entre les assurés actifs et les 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait supé
rieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse des 
actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires de 
rentes au détriment des assurés actifs. 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt mini
mal LPP comme taux de référence pour la poursuite de la 
prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un principe 
totalement étranger au système, qui restreint illégalement 
les possibilités d'aménagement offertes à l'organe de 
direction. 

à biffer 
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fHuméro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48a, al. 1, let 
d, et al. 3 Frais 
d'administration 

Al. 3 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement. De plus, qu'entendon par «frais de gestion 
de la fortune ne pouvant être Indiqués exactement»? Les 
produits de placement ne peuvent pas être tout simple

ment répartis en produits «à frais de gestion non transpa

rents» et produits «à frais de gestion transparents». 
L'application pratique de cette disposition entraînera des 
formalités considérables et des coûts supplémentaires, 
sans pour autant se solder par une utilité «mesurable». 

à biffer 

48f Exigences à 
remplir par les 
membres de la 
direction et par les 
gestionnaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
supertiu d'y revenir par vole d'ordonnance, sans compter 
qu'une telle disposition est Illicite en l'absence de base 
légale. 

Cela mis à part, cette disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la surveil

lance de la FINMA n'est pas garante à elle seule d'une 
meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les grands 
prestataires (banques) et engendres des frais supplémen

taires. 

à biffer 

48g Examen de 
l'intégrité et de la 
loyauté des res

ponsables 

Al. 2 

L'application de cette disposition manque de clarté en ce 
qui concerne les changements personnels au niveau des 
gestionnaires de fortune (externes). 

a remanier 

48h Prévention 
des conflits 
d'intérêts 

L'art. 51b, al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance de «veil

ler à ce que leur situation personnelle et professionnelle 
n'entraîne aucun conflit d'intérêts». A titre de mécanisme 
de contrôle, le législateur prévoit que ces actes juridiques 
doivent être présentés à l'organe de révision (art. 51c, al. 
2 LPP) et que ce dernier doit vérifier «si le respect du 
devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe 
suprême» (art. 52c, al. 1, let c, LPP). En outre, l'art. 51c 
LPP dispose que les actes juridiques passés avec des 
personnes proches doivent être conformes aux conditions 
usuelles du marché. 

Il ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a au

cune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une dispo

sition spéciale sur la prévention des conflits d'intérêts 
dans la mesure où ce sujet est amplement et suffisam

ment réglé par le législateur et que le Conseil fédéral n'a 
reçu aucune délégation de légiférer en la matière. 

à biffer 



Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

AL1 

L'art. 48h excède largement, de surcroît, les termes de la 
loi en introduisant des restrictions nouvelles que le législa
teur n'a jamais appelé de ses vœux. Sans compter que 
cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée que la 
présence au sein de l'organe suprême de personnes 
chargées de la gestion de fortune et de la direction de 
l'institution de prévoyance les implique nécessairement 
dans un conflit d'Intérêts durable. 

à biffer 

Al. 2 

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, qui plus est, ne semble pas avoir été 
mûrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. 

Le contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent. Si la disposition 
controversée était appliquée, elle ptiveraii l'employeur de 
la possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondation par une personne ayant un intérêt économique 
dans la société affiliée. 

à bitter 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48i Actes juri
diques passés 
avec des per
sonnes proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de la 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
manière exhaustive et suffisante, de sorte qu'il est super
tiu de prévoir une disposition d'exécution supplémentaire 
à ce sujet 

Il n'existe en particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, dans l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art. 
51c, al. 4, LPP). 

Il incombe uniquement à l'organe de révision de vérifier si 
les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les 
Intérêts de l'institution de prévoyance (art. 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actes juridiques avec les conditions du marché, ni de véri
fier que «la motivation convient au vu de leur contenu» 
Cette disposition n'est pas transposable dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pas de définition 
légale. 

Pour le surplus, cette disposition empiète largement sur 
l'autoresponsabillté de l'organe suprême: elle met littéra
lement ses membres sous tutelle puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions con
formes au marché. 

biffer les al. 1 
et 2 

Art. 48j Interdiction 
des affaires pour 
son compte propre 

Al. 1, let b 

Les dispositions de la let. a rendent cette réglementation 
superflue. 

à biffer 

Art. 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

Al. 2 

Un devoir de déclaration envers l'institution est amplement 
suffisant Par contre, l'utilité d'une communication sup
plémentaire à l'employeur n'est pas perceptible, d'autant 
moins que l'employeur a la possibilité de faire défendre 
ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont la com
position est paritaire. Entin, une telle réglementation n'est 
pas réalisable dans la pratique, notamment pour des fon
dations collectives qui comptent parfois plusieurs cen
taines d'employeurs. 

à remanier 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les 
membres de l'organe suprême à déclarer en plus les 
droits économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision pour
rait faire de ces informations. Le seul fait de mener des 
contrôles ne se traduit pas nécessairement par une sécu
rité accrue de la prévoyance. 

à biffer 

AL 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une régle
mentation supplémentaire. 

à biffer 

III Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en vi
gueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des disposi
tions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la loyauté 
des responsables (art. 48f à 481), une entrée en vigueur 
au 1®'juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en vi
gueur le 1^' 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

Il y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance. La 
plupart de ses dispositions sont Inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outre que les Investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à surveil
lance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'instaurer constitue un doublon Inutile. 

à remanier 

Dans l'Intérêt des assurés et du 2® pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis à consultation, atin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures 

Fiduciaire Fidac SA 
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Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum /^¿5r¿^<.^¿! -¿^ / i / .X , Zo/ / 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefomi) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen^n 

Wir eriauben uns. zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vort>emerkungen 

Die vorgelegten Verordnungst>e8timmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändernngsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Wklerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist t>ei der Überart}eitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzget}efs an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Art. 7 Aufsichteab
gabe der Aufsichts-
tiehörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden 

1«3 

T Í 
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Artlkelnummer; ' Komríiéntárund Begründung ■ ■:■ ■ .\^ ■' r ':.;:.■ Antrag..' . . ' ■ 

1 BVV 2 _ 
■■ ■; . _ j , _ ^ ■ . . . ! . . . ' r̂  ' ■ ^ ^ '■' 

^ ■ '  ' * i . . . ■ ■ ' \ 

' ■ . ■ . ■ . 

j Art. 33 Zusammen

setzung oberstes. 
; Organ 

< . ■■ 
! . ■ ' ■ " ■ ■ 

! ■ ;  " ■ ' ■  ' ■ ■ : ■ ' 

ï . ■ ;■.'■■■■■ ■■ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe " 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min. ': 
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts,'dass bereits die Weisungen des^ 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Samrnelr und Gemeinschaftseinrich^ .' 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung genriäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn'das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist ■"  '  . i . / 

Streichen ' 

! Art. 34Unabhän

1 gigkeit \' v . 
\  . ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ' ■ 

! " ' ■  . " 

; ' ■ ' ■ ■ ■ . . 

i " ■ ■* . 
1 . . ; ■  ̂  ■ 

■ ; ■)■ ■ . . r ■ 

1 ■ .  ■ . ■ ■ ■ ■ ■ 

i . .   . 
1 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur ; 
■natüriiche Personen und Revisionsuntemehmentätigseln, ' 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind.(Art.. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas. ; 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe . . 
hörde zu überwachen.sind (vgl. Art. 11 RAG). . ' 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. ■ ' *■ ' • .. . ' ' . ' ■ . ' 

.Unabhängig davon ist nicht kjar, wie eine'Beeinträchtigung •:. 
der Unabhängigkeit „derri Anschein nach" festgestellt werden 

'■kann'(Ábs.:i):.: :' '  f y y / l M ^ ^ ' : ' . ' ' ■'■'■''•*■ "■;■:":■/'>■ 

' Zudem ist das Kriteriurn „n|cHt marktkbnforme Bedingungen"

. unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon' 
fomnen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2  . 
Bst f ) . . ■  . ■ ■ ■  .̂ ' y  . ' 

Streichen,: . ';.■■ 
, ■ 1  • ■ ■ . ■ , '■ 

. •■ ' . . , ' i 

Art. 35 Aufgaben 

I 

1 . ■ . 
' ■ ' . . . ' 

l 

Abs. 1' "' ...".;. 

Mit der ByGStmkturreform wird keine Verpflichtung zur Füh: 
mng eines intemen Koritrqllsysterhs aufgenomrnen.Durch ..•: 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes . : 
/Coniro//sysfem/'/KS>flächerideckend eingeführt werden.' ■ \._ 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den . .. ■ 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der yorsorgeeinrichtu'nr ^ 

,genein(Art. 49Abs. 1ByG).''"V. :".:. ■ . ■ ' = ' ' • ' ' , ■..;" ' ' 

Abgesehen davon, dass von.Gesetzes wegen keirie Verr ,' 
pflichtung zur" Fühmng eines intemen Kontrollsystems bè ' .. 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren . 
Anwendung zu bestätigen. 

'.Streichen 
■ ' ■ ' " ' ■ ' 

■.■■■■■■.'■ X .'■ " ''■■ 
• j ■ ' ■■■' . ■ ■ 

' . ■ '  ' ■ 
■ 

t    ■ ■ . ' 

Abs.2 . ■■. ^ ■ 

Diese Aufgabe der Reyisionsstelle ist nicht gesetzesi<pnfonfi ; 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG' '• 
herieiten. Die Bestimrriung steht irn direkteri Widerspmch. V. 

■zum Gesetzestext; wonach'die Revisiorisstelle lediglich prüft,; > 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliertwird. : . ' . . . 

' Streichen 

. ■ ■ .  . " " ■ ■ ■ ) 

. ! ■ ' ■ . 

■ Í . ■ ■ . j ' ..■■■■■■ 

■̂  '■■: T Í 



Arti kelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit . 
'Abs.1 ^ ... 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem' Anschein nach" festgestellt werden kann. ■ 

Streichen yon 
Satz 2 in Abs. . 
1 " . ■■ .  ■.•":.. 

F ■ ■ . 

L . . . ' ' 
■ 

r . . . . . . . 
■ . ■ ■ ■ . . . ■ 

■ 

Abs. 2 Bst f > : ■  . : . . . , ; . ' ■ .= ' ■ ■ , • 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unkiar 
urid in der Praxis nicht urnsetzbar, da die martttkonformen "" 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht ZÜT. , 
dem' die Gèfàhr.'dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zü

.schlag eriialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch'die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. ■ ■ 

Streichen von " 
;Bst.:f.":_:: _..'■■] 

" " ' . ■ ■ ! 

Art. 46 Leistungs

vertjessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert . 
Schwankungsreser

ven 

! ' ■ . . ' ■ ' ■ : . . ; ■ " ' ■ . ■ . . 

Diese Bestimmung greift In geradezu wlllkürticher Art und 
Weise in__den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird dieFühmngsveraritwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die.Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs.. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktivenund'den Rent . 
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höhier ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven: Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel' 
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. ' ' 

' pjes'e Bèstirhmung wendet zudem den BVlÎBMindestzinssatz; 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

ot)ligatorischè Vorsorge an. Dies ist systemfrernd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestalturigsmöglichkeiten 
dès Fühmngsorgans ein; 

Streichen' 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
 d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs,3. ■. ' .".. ';'" ' . . ' . ■  ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem. 
Fühmngsorgan obliegt, denAnlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. "Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venvaltungskosteh"bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 

mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anfordemngen 
an die Geschäfts

fühmng und Ver

mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestinrimung nicht erforderiich und mangels einer ge ; 
"setzlichen Grundläge nicht zulässig ist. ': 

Abgesehen davon verkerint diese Bestimmung, dass im Be, 
reich der Verrnögerisverwaltung die Uriterstellung unter die .... 
FINMA aliein hoch kein Garant für eine bessere Vemiögens

venwaltung darstejlt Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streicheri ; 
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1 Artlkelnummer Kommentar und Begründung, Antrag ., 

48g Prüfung der ■ 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs.2 . ' ■  . ■ ■ ■ ■  ' . . ; . : 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso , 
nelle Wechsel bei der(extemen)Vermögensverwalturig un ' 
klar. ■■... ' 

■ 

Überarbeiten ', 

■ 48h Vermeidung "' 
■ von Interessenkon

flikten 

. ' ■ .  . ' ' ' 

¡ 
1 

f 

i : " 
1. ;■ 

1 

' Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder > 
■Verwaltung der Vòrsorgeeiririchitung betrauten Personen an, 

„dafür zu sorgen, däss aufgmnd ihrer.persönlichen und ge. ' ^ 
sctiäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". ; . 
Als Kqhtrötlmechanlsmus sieht der Gesetzgeber, vor, dass 
solche'Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen^T ■ 
sind (Art. sie Abs. 2 BVG) und die.RevIsions'stelle zudem 
prüft, „ob die'Einhaltung.der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. Ç BVG)*.'Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass. Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. ■ 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìlkten besteht, da dieses' 
Thema bereits abschliessend^ und hinreichend vom Gesetz. 
gebër geregelt Wird und keine* Ge'seteésdelegatiònàh deri 
Bundesrat erfolgt ist. 

■ . ■ .  .  .  ■  ■ , ■ : . ■ ■ ' 

Streictien:. i ;'■.'; 
■■• ■ '"■ .■"■;'..'">'Ií' ■ 
 . ■ ; ■ ■ , ; ■ ■ '  ' ■ ■ ■ ■ ■ 

■ " ■ . ■ ' ■ ' ■ / ■ ■ 

' " ■ 

I" ■ ■ "  . . 

■ • ■ ■ ■ ' . ■ ' ' • ■ ' . . . ' ■ ' • ' ■ 

].Abs!.i^'.v.',..','/;..; ■ .!■'...■.'. ■ ; ■ ■■"'..'■ v. ' " .t". ; ;:;■",'■ 

Áft."48tTi:geht zudem massiv über den Gesetzeswörtlaut hin

aus üri'd führt neue  vom Gesèëigébér nicht gewollte Ein 1 
.schrärikungen ein..Diese Bestimmung basjert zudem auf.der .
falscher! Annähme, dass die Vermögensanlage und Ge ' 
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Orgari'der. . 
Vórsorgeéiririchtung vertreten sind, zu einern dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

'Streiçrieri".;.'^ 

.'■'";■■;.■■■ . r  . " . ' ] ^ 

. . " ■'.. ; . . i ' . . ;  ! , ■ ■ * . . . 

Í ■  ■ 

1 ■.'■ 
1 

Abs.2 . .■ [ \ . '. : . 

Das yerijotvon Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudeni nicht durchdacht zu sein.. 

Es wird vorab veritannt, däss alle Mitglieder des' obersten 
Fühmngsorgans.in einem auf Dauer angelegten Ver liagsver

hältnis mit der Vorsorgeeinnchtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfinmamuss als 
Dauervertrag qualifiziert:Werden.'Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann', 
sofem'diese'ah.der iangeschlosserien Fimia wirtschaftlich 
berechtigt ist "■' •;.' '.■ " .'■ :.■ '.■ ■ . ' «. .; ' 

Streichen"., j 
..... .̂  

■ L . ' ' ' . ■ ' .  t " 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag . l 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden . 

' ■ ■ . ' 

■ 

: ' ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzeride . 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. . . ' ■ 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in deri 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs: 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonform!. 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine. 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 

verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht.. . 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigèn

■ Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: DieMitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet da ■ 
der Verordnungstext die (stillschweigende) yermutung ent, •. 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonfomri abgeschlos

sen worden. 

Akts. 1 und 2 
streichen ~ 

■ 

¡ Art. 48j Verbot von 
1 Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst b. : . ' ' '  , "■.■•■'̂  = ''.. 
.DieseRegelung ist aufgmnd ■Bst ja nicht erforderiich:.. '•« 

Streichen' ■ 

1 ■ 
■Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor̂ 

■ teilen ■ 

.Abs.2 '. './ ■"■■'■' ' / ''■ . '; ', ; , .::,■■'' :.. 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist geriü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegeriüber.. 
dem Artieitgeber ist dagegen nicht eritennbar, insbesondere"̂  
da der Ariseitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 

' Stiftungisrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regejung, ... 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Ünnistäny;' 
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind} in der"! 
Praxis nicht umsetzbar. r ' fii.,.ir.r.,^'.ir\ 

\Überari3e.iten; • 

*;)..TT ." "." 

461 Offenlegung . Abs.'l . . •■ ^: ^ .■ . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich . 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. . . . 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit 

. ■. ■ 

Streichen 
■ 



Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

SEÍM^SS^^: 

Streichen 

IM. Übergangsbe
stimmungen / In
krafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar^ 
2012, Anpas-i 
sungsfrist bis 
31. Dezember,. 
2013. 1 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
'Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht' 

Überari^eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

G. & St. Stieffei 
Teienstr. 106 

8706 Feldmeilen 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

1 7. FEB. 2011 

N r . 

Chur, den 14.2.2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturrefonm) 

Sehr geehrter Hen* Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^liffîln^imiîA^iiâa !;Kommentar:;und'Begrünäüng::JL "K:̂ .̂  ̂ . . ■:̂ 'T,Wü>Ĵ >̂.iig@S g ^ ^ í i ^ ^ ^ 
È^SMsi *Ì:À 

E^rt^psichtM^ 
Ifgaberi^esÌS i c h ^ 
Kheitsfonds?merv^ 
E^uffangeinnchtung 
& undJae^Anlagestifv% 

rAuctffliése>AbgabenìsinafuberfòtitTund5blltenfmarkantT 



Artlkélnummér Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Orqan nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsünternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht marittkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marictkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Stnjktun-eform virird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässigerweise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontroll systems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich priïft, 
ob die Einhaltuna der LovalitätSDflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Arti kein ummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit .dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht maridkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht altgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führi. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs-
vert)esserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gnjndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent-
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprijfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .Intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwattungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-
njngen án die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenval-
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
qnsssen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 4Bg Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Verniögensveiwaitung un
klar. 

Überartieiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird' (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden maridüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Vert̂ ot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab vericannt, dass allé Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Arti kein ummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema at>-
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marictkonformi-
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information dartlber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .marktkonfom" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnüngstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marictkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Art)eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen-
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle.mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert winj, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. 

Streichen 



Arti kein ummer Kommentar und BegrOndung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögen s vorteilen wird bereits 
in Art. 4Bk Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungstie

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

■ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen ütter 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundtage 
benjht. 

Zudem wird vericannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überartseiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Graf, Graf & Partner AG 
Aspermontstrasse 24 

Graf Roger 



h a s I e r 
hasler ag aluminium Veredelung 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S  EDI 

2ZFEB . 2011 

Nr. 1 

Turgi, 14.2.2011 

Vernehmlassung BW 1. BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BW 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdnjck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart>eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten VenDrdnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

. ^ ^ j n u m i y y ; . JSSBK

Uberartütfla 

W i j ^ i . l ^■■¡»■iplii . i i . f c 

Auch dfësë Ab^l 
(i^ert werden 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu ertassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhatten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtslie-
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht mari<tkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturrefomi wird keine Verpflichtung zur Füh-
njng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nferfür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonforw 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herteiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltunq der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach' festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marictkonfonnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühaingsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
vert}essemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führnngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent-
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung v/endeX zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwältungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen-
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-
njngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erfordertich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verltennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vennögens-
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prtjft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marirtüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Artjeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erfordertiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marî tkonformi-
tät noch der .Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelie über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marî tkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühnjngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mari<tkonfomi abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vertaot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Die Pflicht zur Abgabe von Vermögens vorteilen wird 
; ¿In Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die OffenIegiïr% 
|ÌBnthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erubngt 

■ Ü l ' l " ! . ' • 4 ^ 
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Isetzung \ 
1 JanuaM^̂ ^ 

12, Anpas^ 
igsfnst biï 
Dezembil^» 

13 

Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schic 
das Ziel hinaus Vtele Regelungen gehen ̂ ^ i d K f t l n Art 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurdê^if f^I Ien eine 
Verschärfung dar, die nicht̂ auf einer^esetzlichen Grundlage 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Hasler AC 

Hansueli Hasler 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

1 5. FEB. 2011  ' 

N r , 

Dälllkon, 14.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  Insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändern ngsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erartieiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

iKelnummer 

B W l 

* Art. 7 Aufsichtsab

; gäbe der Aufsichts

. behörde 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffa ngei nnchtung 
und der Anlagestif

Kommentar úná'Íli 

Die Aufsichtsabgabe Ist völlig Überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsich| 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

■ ^ . f . ^ ^ . S . . ; ) 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten marl

duzlert Werder 

'■v' I ^ ' ' ^  ^. 
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BW 2 

Art, 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der'Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10."Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste

Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ■ 

Streichen 

Art, 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstette von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG); Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der FÍevIslonsaufsichtsbe , 
horde.zu überwachen sind (vgl. Art. 11, RAG). 

'  ■ ■ ' ■ . 1 ■ ■ ■ ■ ' ' 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kanri gestrichen wer
den. ■ ■',;■.; ■■ 

Unabhängig davon ist nicht klär, wie eine.Beeinträchtigung . 
der Unabhähgigkeit „dem Anschejn nach",festgestellt werden 
kann (Abs. 1). ' ■... '■, '■' , , 

Zudem ist das Kriterium „nicht 'marktkonforme Bedingungen

unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nichtallgemein bekannt sind (Abs! 2 
BsLfi. ••■ •■ •■■•;■ ' ■ ■ '  " ^ ' ■ ' ' r . ' •   ■ 

streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 ' ^ \ ■, , ■ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen: Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes : 
Kontmllsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Orgariisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art 49 Abs..1 BVG), ' ■ ".■ ^ ; ; 

Abgesehendävon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht,, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. ' '■ ' ' , ' ' " '.■ 

streichen 

Abs.2" ,, .  • , ■ 

Diese Aufgabe dei' Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfqrm 
und lässt sich nicht aus Art.,52c Abs. .1 Bst.b und,c BVG, 
herieiten. Die Bestimmung steht im.direkten Widerspruch ; 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch "das oberste 
Orqan hinreichend kontrolliert wird. ..''■

streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.i ^ ; ; , , :;■■■■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigungder Unabhängig, 
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 



■ '■{■;'■■': ■ ■.',.'ì.' 

■ * 

Abs. 2 Bst. f

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekanrit sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu.einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der VertragsabscNussfmiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung gmift in gemdezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsveraritwortungdes pbersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 5.1a Abs. 2 Bst. b 
und è BVG), Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven, Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz' 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systerpfmmd und 
schrärikt in.unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. ' ■'.. . 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst, 
d und Abs. 3 Ver ' 
waltung s kosten 

Abs. 3. ' ■ ' ■ ,, , ■ 

D\eseRegelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögen svenwaitu ngs kosten" zu verstehen" ist. Anlagepro

dukte können'nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaitu ngs kosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Elestim'mung.ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 

Art, 48f Anforde

rungen an die Ge ',, 
Schäftsführung und 
Vermögen s ve rwal , 
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord ■ : 
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer, ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist.. ".■. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass, im. Be. 
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die' 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens ■ 
venvaitung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 

■ Loyalität der Ver

antvyortlichen 

Abs.2 ■', , ' ■ . ■ ■ ■ '■' • 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wectisel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar.

Überarbeiten 



Art. 48h Vermei

dung von Interes

senkonflikten ■ 

r 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung.der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer'persönlichen und ge

schäiftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelie offenzulegen 
sind (Art. 51c'Abs. 2 BVG) und die^Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 ' 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblicheh Bedingungen 
entsprechen riiüssen. ' . \ ' 

Aus dengenannteri'Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bemits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt W\rd und keine Gesetzesdelegation an den 
.Bundesrat erfolgt ist.. . ; ■::,■ ■. 

Streichen 

' 

Abs. 1 , * .■ ;■ 

Art.,48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin ■ 
aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahrne, dass die Vermögensanlage und Ge

schäftsführung'durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einemdauerhaften. " 
Interessenkonflikt führen riiüssen: ' r''

Streichen 

■ r. 

.Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass_ alle Mitglieder des,obersten ' 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. ,. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Daüervertrag qualifiziert .werden.' Die Anwendung der Be

. Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht. ■ 
durch eine Person imStiftuhgsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese ari der angeschlossenen Firrná wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



/ ■ . ' • ■ 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine.ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl..dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. , .  '■ ' ' ■ . , ' 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. '51c Abs. 3 BVG). VVeder ■ 
ist darin die Pi"üfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomii

tat hoch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle.über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob eiri Rechtsgeschäft „marktkonform" ist,' 
zumal.dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung dés obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent . 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mari<tkonform at>geschlos. 
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vertjot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

. Diese Regelung ist aufgrund Bst..a.nicht erforderiich. .. ,. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen, 

Abs.2 ■ ■ ■ ■. 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genu • 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

deri mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar: ■ ■ ,̂ ' • 

Überart)eiten 

Art. 48hOffenlegung Abs. 1 , \■■..' ' . , . . , .■■ ", . "■ T'. ■'. , 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen ah Unternehmen offen

legen müssen!, i , . ■ 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisiorisstèlle mit die

ser,Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorqesicherheit. " 

Streichen* , .̂  

■ 

Abs.,2 ■ ' ■' 

■ Die Pflicht zur Abgabe von Verrnögensvorteilen wird bereits 
in Art, 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt, ■ 

Streichen 



III. Übergangsbe

ístimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per l . Januar 
2012, Anpas

sungsfri st bis 
31. Dezembe_r_ 
2013. 

r . ■(Mil, <. J 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
^das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art, 
"53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem vArd verttannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die s^^^^aufsichtigt werden. Durch die vorgeseh^^ 
P r o c ^ ^ H ^ t entsteht eine unnötige doppelte Ai 

Überarbeitei 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überartjelten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

dschutz AG 

u U 
Pai 
Geachäftsführer 



Pfeiffer 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Chur, 14. Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht geweift war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und BegrOndung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem Überart)elten 
gabe der Aufsichts Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgat)en der Oberaufsicht 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überartwttan 
gaben des Sicher duziert vt^rden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif - ̂ '"^ 
tungen 

Pfeiffer Chorfflj  J.F. 

7000 Chur | Alexanderstrasse 15 
T 081 252 30 25 
F 081 252 03 51 

7270 Davos Platz | Promenade 63 
T 081413 53 52 
F 081413 54 08 

7550 Scuoi I Center Augustin 
T 081 864 08 54 
F 081 864 96 38 

7430 Thusis | Neudorfstrasse 59 
T 081 5511115 
F 081 55119 40 

pfeiffer@pfeiffer-chur,ch 
www.pfeiffet-chut.ch  
MwSt. Nr 395133 

http://www.pfeiffet-chut.ch
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Artikelnummer Kommentar und BegrOndung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass t>ereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinnch-
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das otferste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natürliche Personen und Revisionsünternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfes-
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe-
hünje zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium .nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrallsystems aufgenommen. Durch 
die H/nferiür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Goindsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems t>e-
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, d^^n 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nk:ht gesetzeskonfoim 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herfeiten. Die Bestimmung steht im direkten Wider^xuch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle tedigiich prüft, 
ob die Einhaltuna der LovalitätSDflichten durch das atoenAe 
Oman hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

J.F. Pfeiffer Chur AG 

7000 Chur j Alexanderstrasse 16 
T 081 252 30 25 
F 081 252 03 51 

7270 Davos Platz | Protnenade 63 
T081413 53 52 
FOei 41364 08 

7550 Scuol I Center Augustin 
T 081 864 08 54 
F 081 864 96 38 

7430 Thusis j Neudorfstrasse 59 
T 081 5511115 
F081 5511940 

pfeiffer@pfeiffer-chur.ch  
www.pfeiffer-chur.ch  
MwSt. Nt. 395 133 

mailto:pfeiffer@pfeiffer-chur.ch
http://www.pfeiffer-chur.ch
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Artikelnummer 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Art. 46 Leistungs-
vert}esserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vennögensverwal-
tung 

J. F. Pfeiffer ChûFTÏC 

7000 Chur | Alexanderstrasse 15 
T 081 252 30 26 
F 081 252 03 51 

Kommentar und Begründung 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit .dem Anschein nach' festgesteltt werden kann.  

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschiussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird.  

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomietiereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandtung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkelten 
des Führungsorgans ein.  

Abs.3 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne vraiteres in solche mit Jntransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. .transparente Verwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwrand und zusätzlichen Kosten vertHin-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt.  

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord-
nungsti^stimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere VermOgeris-
venArattung darstellL Auch diese Anordnung bevorzuj3ft <fie 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten-

Antrag 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Streichen von 
Bstf 

Streichen 

Streichen 

Streichen 

7270 Davos Platz \ Promenade 63 
T 081 413 63 62 
F 081 413 54 08 

7550Scuol ICenterAugustin 
T 081 854 08 54 
F 081854 96 38 

7430 Thusis I Neudorfstrasse 59 
T 081 6511115 
F 081 65119 40 

pfeiffer@)pfeiffer-chur.ch 
www.pfeiffer-chut.ch 
MwSt, Nr 395 133 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes-
senkonftikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
VenA/altung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontroll mechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst, c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereäs abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.l 

Art. 48h geht zudem massiv Über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab vedtannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
häftnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfimfia muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hafte zur Folge, dass der Arbeitget>er sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma vtnrtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

J.F.Pfe i f fer Chur AG 

7000 Chur | Alexandetstrasse 15 
T081 252 30 26 
F081 252 0351 

7270 Davos Platz | Promenade 63 
1081 413 53 62 
F 081 413 54 08 
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T081 5511115 
F 081 55119 40 
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Arti kein ummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeif vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingeghffen; Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48) Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitget)er seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.l 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregeft. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

J.F. Pfeiffer Chur AG 

7000 Chur | Alexandeisttasse 16 
T 081 252 30 26 
F081 2520351 

7270 Davos Platz | Ptomenade 63 
T0814136362 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfnst 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag; In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfnst bis 
31. Dezeml̂ er 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzget>er festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

J.F.Pfeiffer 
Nino 

J.F, Pfeiffer Chur AG 

7000 Chur | Alexanderstrasse 15 
T 081 252 30 26 
F 081 252 03 51 

7270 Davos Platz | Promenade 63 
T 081 413 63 62 
F 081 413 54 08 

7550 Scuol I Center Augustin 
T 081 864 08 54 
F 081 864 96 38 

7430 Thusis | Neudorfstrasse 59 
T 081 6511115 
F081 5511940 

pfeiffer@pfeiffer-chur.ch  
www.pfeiffer-chur.ch  
MwSt. Nr. 395 133 

mailto:pfeiffer@pfeiffer-chur.ch
http://www.pfeiffer-chur.ch


GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Aarau, 14. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die fälsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

.v,.^j.^.;..  
Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen'tmésteht In kehnm 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren*, . : ■ " ■' , . . 

Obsiafbattoii 

f. 8 Aufsichtsab

laben des Sicher

heitsfonds, dfjT 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten maritant ns

duziertwsnlen. 
Oberarbeiten. 



Arti kein um mer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 
1 

1 
Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas-
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. i 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vèriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E ig en Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt vi/jrd. 

Streichen von 
BsLf 

1 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise In den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit vi/ird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 BsL b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmüglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltun g skosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögen svenA/altun g 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord-
hungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögens ve nAraltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung 
1 

Antrag 1 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

48h Vermeidung 
von Interessenkon
flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt v/lrd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

1 
Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Veri}ot von Dauen/erträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Verfragsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung 
1 

Antrag 1 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verord nungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Martttkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Infonmation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marî tkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Vertsot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Streichet» 

^M^^icht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
fri Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

IßL Übergangsbe
.fÜnmungen / In

)■ ■.■Ji.i v 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art 4jBf'̂ ,;4ttO Ĵst eine Inkraftsetzung per 1. Juli 20H 
verf/üht 

Antrag: In

kraftsetzungfc. 

■ " ! ' =  . ' ^ . ' * ' ; »  ' ■  ■ 

tnn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zelt
p m $ In Kraft geselKtlÉf«ÌMÉÌI«^ ^ die Anpassungsfrist 
bis zum 31. DezembéráOtÍhftíif realistisch. 

31. Dezember 
2013. 

^«•[^■»•■■i* M« X  ; . ' " '  "  r ^T .  

Sfàgèsannte Verordnung ist volTsfändig zu Qberart>eifen. Die 
Dsiünimungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
dteZWMriMs. VMe RegekAgsn gehen weiter als In Art 
S^^Pl/Qvom Gesetzgeber festgelegt v^rde und stellen eine 
VsnmlÜrftjng dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
beruht 

Zudem wird verî annt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
0 » selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsi^t entsteht eine unnötige doppelte Aufeicht 

"g '''•^"ir 

.■ -̂■r : 

. '  ' " ; " '  ■* " ' , ^ "  ' ' ■ ' 

Oberarteîten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

F reu nd I ictierGra sse 

M I G R O I / A O T O SERVic^ 
E. + f: Pazeller 

Wy nee enter 
5033 Buchs A G 
Tel: 062/822 33 81 
Fax 062/822 33 Ol 
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Eidgenössisches Departement des Innern 
EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Bassersdorf, 14. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzget}er nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzget)ers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

) B W 1 

Î Art. 7 Aufsichtsab-
' gäbe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deuUich zu reduzieren  

Uberarbeit 

Grindelstrasse 11 • CH-8303 Bassersdorf • Tel 044 838 50 00 • Fox 044 838 58 02 • e-mail: maritus.obertiolzerQtirstcaterinq.ch 1/6 



NIMO 
Holding AG 

Artlkelnummer 'Kommentar und Begründung Antra< 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhatten, dass eine paritäflsche Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

Art. 34 Unabhän-
\ gigkeit 
f 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe-
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 F^G). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht markflionforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Onaan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 

Grindelstrasse 11 • CH-8303 Bassersdorf • Tel 044 838 50 00 • Fax 044 838 58 02 • e-mail: morkus.oberholzergfirstcoterinq.ch 2/6 



NIMO 
Holding AG 

1 
I Artikelnummer 

Kommentar und Begründung Antrag 

, Art. 40 Unabhän

: gigkeit 
t 
il 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

I 

• 
¡1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

1 

Art. 46 Leistungs

: verbesse njngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

; Schwan kungsreser

j ven 
^ 
Ì 

\ 
Í \ 
li 
i

i. 
] 
t 
i 

Diese Bestimmung greift in geradezu wlllkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Füh rungs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gnjndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Unglerchbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorqans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Í 
t, 
i 
1 
i 
r 
r 

Abs. 3 

Diese Regelung Ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

: 48f Anforderungen 
; an die Geschäfts

; führung und Ver

¡ mögensverwaltung 
i ' 

■■ 

■ 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vemiögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vennögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

1 
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Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya-

' lität der Verantwort-

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

f 48h Vermeidung 
\ von Interessenkon

flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Ven/valtung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ¡st ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnung s best! mm ung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt Wrd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberflrma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschafUich 
berechtigt ist.  

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

\ Art. 48k Abgabe 
' von Vermögensvor-
, teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammetstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert ArtDeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Ì 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser tnfomnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vennögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe

stimmungen / In

krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezem 
2013. 1 ASV 

l-iHiiit'WH.'''--^H.*w^''w:^'i 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regetungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird veriiannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
ProdukteaufsiGht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht; 

Überarbeitei 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt 

Freundliche Grüsse 

/J. 
Beat J. 
Geschäftsführer 
First Catering Gruppe 
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G S  EDI 

16 . FEB . 2011 

Nr. 1 

Eidgenössisches Departement des Innern 
EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Bassersdorf, 14. Februar 2011 

Vernehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und IHerren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der BW 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafti damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag ' ^ 

B W 1 1 
Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten ! 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

; Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

j 

i. 

Í 

Í 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet Ist wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

1 Art. 34 Unabhän

; gigkeit 

II, 

1 
1 
!■ 
V 

Í 

f 
l 
Ï 
F 
! 
r 
t 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsauföichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstetten gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

1 

¡ Art. 35 Aufgaben 
! 
l 
\ 

? 
t 

j 
t 

r 

Abs.1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem f/KS^ flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Í 

1 

f 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich priift, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend konb'ottiert wird. 

Streichen 
1 
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I Artikelnummer Kommerrtar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkonfonmen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag ertialten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigen Verantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise In den Autonomiebereich der Vorsorgeeinnchtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungteichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent-
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel-
tung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
VenmögensvenAialtun g skosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verioun-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt.  

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts
führung und Ver
mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINIWA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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48g Prtifung der 
l Integrität und Loya-
* lität der Verantwort-
[ liehen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Ubera ri^eiten 

48h Vermeidung 
von Interessen ko n-

Ï flikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontroltmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzutegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktübtichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichflich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìlkten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt vArd und keine Gesetzesdetegation an den 
Bundesrat erfolgt ist 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswort ta ut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensantage und Ge-
schäftsfühnjng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessen konflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das VeriDot von Dauerverträgen schiesst weit Über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist  

Streichen 
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[ Art. 48i Rechtsge-
[ Schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomii-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeif vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Infonnation darüber 
verftjgen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-

: teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eritennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung virird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichflich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 
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Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe-
sflmmungen / In
krafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe-
sflmmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Markus Oberhotzer 
Venwaltungspräsident 

Grindelstrasse 11 • CH-8303 Bassersdorf • Tel 044 838 50 00 • Fax 044 838 58 02 • e-mail: morkus-Oberholzeri^firstcqfgring.çh 6 / é 
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Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum Uu^ ̂§ ^ ( 2 T . ? . ¿ o ^ 

Vemehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter HeiT Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
indie falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungs rates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändenjngsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind dämm von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verord nungs weg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ¡st bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürte der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

^Artlkelnummer^^ HKommentarjundlBegrOndungr ; AntragTì:?^: .. 

f t íP^ISf l f lPP^ ijp^|:gíe;ftí£^^ m:̂ ;m^ :̂'. 
'Á"rtÍ̂ 7MüfsÍcHtsat)̂ \í'' 

iC'ert iaU^S^^r^esecl icheñ^^fg^erra 
ïbieîSaS^mdl3euÏÏÏcS'§îffre?ùS 

ijUbérarbeiten'' 

1 Art; SAüfsIchtsaS.^í. 
gaben: des tSichefrPij 

Í; heitsfonds;:den&>?.^ 
.'/\'uffange[n richtung :;]r/ 
■. und [der.'Ánlagestiff̂ î,' 
'̂ turiger̂ ''■■^̂ :;̂ ^̂ •̂v"̂ ' '•':■ 

iÜberärtieiten 



■■ J 

.'J \ 

Artikélnüínmér'' Kommentar und Begründung  . ' ' . \ . j ^ : ! ^ ^ : / . ~ : .  Antrag 
1 . . . . . 

Î BW2 'r.: ■ '̂ ' ' ' .■■ k . • ■ . .  . ' ■ ' . ■■', ■.■:J 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Origan 

Weder aus Art? 5 f noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl derMitgiieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom lO.'Juni 2005 über die Voraussetzungen '. 
für die Gnjndung von Sammel und Gemeinschaftseinrich '^ 
tungen festhalten,'dass eine paritätische Vertretung gemäss 

^Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste : " 
'Organ riur'zwei'Mitgliederaufwéìst. ■•••■'■>;;■;■''r; ...i.. 

Streichen  ; ■ . 

 '■}■ 

:Art."34Unabhän 

gigkeit*;::' ■ 
Als Revisiohsstelle von Vó'rsbrgeeinríchtungen können hur 
natürliche Personen und Revisionsüntemehmen tätig sein, " ■ 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas . 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisiohsstellen geiten.und von der Revisionsaufsichtsbe . 
hörde zu übenvachen sind (vgl. Art. 1.1 RAG). ■  .:. .. ■ 

Art. 34 ¡st somit nicht erforderiich;und kann gestrichen werV ;, 
deri:.;. !'=■■ ■•V V:r.V;. .̂ ^ ■ ■..''".;'■ '■ Ji^^^'v"':

^Unabhängig davonist nicht klar,' wte'èln'e Beeinträchtigung. ̂  
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden ' 
känri (Abs. .1 ) . ' ; . . . ; 

Zudem Ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in:der Praxis nicht umsetzbar, da die'mari(tkon ' 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). ■' ' :■' ■.■■:■ . .  '.. ■■̂ . 

Streichen . ; 

Art. 35 Aufgaben ' * 

! . ' . ■ ■ '  . l t .   ■ '  . " : . . ■ 

Abs. 1. ■■:;■.. v^^v:."'. ' ' , : \ , " : ; • "  . " '■ ' ;■/" ; '■ ' . " ' 

.Mit der BVGStruktúrreforrtí wird keine Verpflichtung zur Füh ' 
■rung eines'interriehKontrólIsystems'aufgénoÍTimeñípuTC/i'■ / 
die HinteriOr der VeroVdnürig soll nun trotzdem em internés. '■ 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. .."..' 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den / .: 
Grundsatz der prganisationsfreiheit der Vorsorgeeiririchtun

.gen ein (Art. 49 Abs.'1 BVG). ! "._ .;■ 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keirie Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems bé^ . 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, derenr 

Anwendung zu bestätigen.' . ■■.. < '. 

Streichen ,' . ;; 

. ' ■ . . .  " ■ *  < ' ■ ' 

J. ,■ . . ' . ' ■ . " ' 

J. . . . . . 

■Ab̂ :■2■..'"\■"■:̂ ■T:■■̂ ;̂ ;;■̂ '■̂ ■■■■̂  

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesétzeskòrifqrm 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG' 
tierieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch. 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle ledigjich prüft, 
ob die Einhältuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraah hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen; . '.t'



Artikel nu mmer 
■ ■ . ■ ■ '  , •  ■ ■ ■ . ; ' ^ ' .  ' 

Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1" ' . ■',■■; ■ ' ■ ' : ' 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der LJnabhängig

keit ;de'm Anschein nach" festgestellt werden kann. ''• .'■■'■ ' 

Streichen von . 
Satz 2 in Abs. 
1 „  . . . 

■ ' ■ . ■ . 

Äbs..2:Bsff ■ •. '.i':.',';■;,:/ "  ■'■•■■".■";.!;' 

Das Kriterium „nicht maritikónfórmè Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar,'da die marktkonfonnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortuhg des Führungsorgans^ „. ' 
eingeschränkt wird. ' *' 

Streichen.von.' 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

'yert)essenjngen bei

nicht voltständig ' 
geäufneten Wert

schvvankungsreser

vèn :.' '. 

, .■ ' ; ' ■ ' . ■ ; 

.. ■'■■ ■ ■ 

: ' ■ \ ■ ' ! . . ■ '  ' ^ * ■ 

Diese Bestirnmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Darnit wird die Führungsverahtwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsòrgéeinnchtung  ohne ' 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51 a Abs. 2 Bst. b 
und e.BVG). Diese Regelung wültie zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen äeh Aktiven und denRent'

nerh einer Vorsorgeeinrichtun'g führen!,'sofern der technische. 
Zins höher Jst als die Verzinsung der Altersguthabeh der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schtechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser. 
obiigatorische Vorsorge an. Dies ist sysiemfremd und ' ■■■ .
schränkt in unzulässigerWelse die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. ■ '■ " .. ' :. ;' 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

■Abs.3 ■■ ' .' .'. 

Diese Regelung ist nicht erforderiich; óa es ohnehin dem . 
Führüngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro' 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intranspären

ten.Vérwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos^ 
ten" aufgeteilt werden. Die tJmsetzung der Bestimmung ist 
üilt'erheblichem Aufwand ürid zusätzlichen Kosten verbun

den,' ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. • ■ 

Streichen . 
• ■ ; : 

. , 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

mögensvenvaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Gmndlage nicht zijlässig ist. ■ . . . . ' ^ 

Abgeseheri davon verkennt diese Bestiminung, dass im Be~

reich.dèr Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA alleiri noch kein Garant für eine bessere Vermögens

yenvaltung darstellt. Auch diese Anordnungbevorzugt die' 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
■ 

' . . . . ■ 

. ■ ■ ' . ' . ■ , 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag " 

'48g Prüfung der ' 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen .■.■ 

Abs.2 ■ ■ . . : ■ . . " ■ . ' . . • 

pieUnisetzung dieser'Bestirnrriung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei cJer(extern'en)Vermögensvenwaltung un. 

klar;':'. ■^'■\'' . ''■■: .='"^ ■■..■ ■• . '.■ :'í^•'■''■. W^: 

Überarbeiten, , 

48h Venneidung " 
von Intëressenkon

'fliktep: 

> . ' ■ ' , " ; ■ ■ 

Art. 51 b'Abs.'2 BVG.weist die mit.dei' Geschäftsführung ööer '. 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen añ, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer; persönlichen und ge^. 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht".." 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass . 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegeri" •. . 
sirid (Art. 51c Abs. 2 BVG) und dje Revisionsstelle zuderri "'. ' . 
prüft, „ob'die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das. /.  

obërste_Organ'hinreichènd kontrolliert wir(j" (Art.'52cAbs'.M. ' . 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art! 51c BVG vor, dass Recht' / 

' geschäfte mit Nahstehenden rriarktüblichen Bedingungen [■■ 

entsprechen müssen. :Nj 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, ^ 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkónñikien besteht, da dieses'. 
Thema öere/is abschliessend und^hinreichend vom Gesetz ... 
^(9¿érsrerege/f wird und keine Gesètzésdélegatiòn anl ler i " ' " 
Bundésrat.erfoigt isL ■■■ y'Sl ■[■'"].Ut\"'' • \': '^Z ',.. 

Streichen .' . 

■ ■ •  ' ■ ■ ' 1 

■ "; ■ ■)^ [ ' . ■ '■ ■ ■ 

,■ ■'r'''' ! ' '*̂ . 

. . . . j . ■  / ■ 

Abs/I. r'. . " ■ . ■ ■ : . . : . ■ ■ y 

Art..48h geht zudem massiv über den Gesetzesworttaut liin '... 
aijs und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte f Ein . 
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Ahnahme, dass dieVerniögehsanlage und GOT L,.i. ' 
schäftsführüng durch Personen, die im obersten Organ der ' 
Vorsòrgéeinnchtung vertreten sirid, zu.einem dauerhaften :; '.' 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

: ; ■ , : = ; . ■ : . . . . ; . 

Abs.2 =' ■  . ■■_/■ '■ . ■ ■■; \ : ■■' 

Das Veri3Òt von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel ' 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein.'! r,.'. ;. '\ 

Es wirb vorgab verkannt, dass:aíie! Mitglieder des obersten! ~ y^. 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver. 
hältnis mit der Vorsòrgéeinnchtung.stehen. ' ■■.' ■ 

AuchderAnschlussvertrag einer Arbeitgeberfimia muss.als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be'  ^ 
stimmurig hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sjch riicht . 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann,' ;'. 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlicíi.. , 
berechtigt ist . ; ■ '  ' ', . f ' i ' " :■ '■ 

. ' ■ . 

. Streichen 



Artikelnummer'' ". Kommentar und Begründung =̂  ~ ̂  ' Antrag . 
. . . , I 

Art.'48i Réchtsge^j 
Schäfte mit Nahe

stehenden .■ 

:. ■ ■ . : ! r. 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche . 
¡gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das'Thèma ab ' 
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die.. 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im.Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw! 
zu begründen. .. ' r"" _ . ." 

:Der Revisionsstelle otiliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtegeschäften die Interessen der Vòrsor':.. 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder; . 
ist .darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfönni . 
tat noch der „Begründung a'uf inhaltliche Richtigkeit" vorge' " 
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber . 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfonn" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. ■ : J 

Zudem wird durch diese Bèstimrriung massiv in die Eigen

Verantwortung des obersten.Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden.geradezu bevormundet, da 
.'der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung erit

hält, das Rechtsgeschäft sèi nicht marittkoriforrri abgeschtosf!;

Abs. 1 und 2 
streichen 

'Art. 48j.Verbot von"

Eigengeschäften , 
Abs. VBst. b ■' r":^.'':.'":' '. '. ;■ J'' 

Diese Regelung ist aufgruiid Bst. a'hicht erfor^derlich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe. 
von Vermögensvor

teilen . 

Abs.2' , ": ' ' . .. . \ . 

Eine Offenlegüngspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Ariïeitgebèr ist dagegen nicht erî ennbar, insbesondere ' • 
da.der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten^', 

: Stiftungsrat vertreten kann?.Schl lessi ich ist diese Regelung ; ;.
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen.unter Umstän^... 
den mehrere Huride'rt Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umisetzbar. ' . L . •  ' \ . i r í f É t : 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.i . ■ ■ .'■;■ v; ■  . ' ¡ z ^ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2'^ ̂ ̂  
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
. die wirtschaftlichen Berechtigutigen an Untemehmen offen ■ 
legen müssen. • ''■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die. ' 
ser Information anfangen soll.Nur: weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere VorsorgesicherHeit. ■:■ 

Streichen, 



Arfikelnumm^' ' 

Wir bitten Sie dríngerid, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu üt>erart>eiten, damit die LeisUingsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

IndermQhleBusAQ 
Ostzeig 380 

CH-5332 Rekingen 
056269 6929 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 & FEB. 2011 

N r . 

Frenkendorf, 14. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus. der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderilchen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit ,dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben . Abs. 1 ■ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die Hintertür der y erorönung sollnun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu witikürilcher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzg rosse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorqans ein. 

Streichen 

Art: 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 ■ 

Diese Regelung ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten' aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
VermögensvenA/al

tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeldung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ¡st. 

Streichen 

\ 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen, 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind {Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der ..Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht mari<tkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streiiihen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung ' Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art 48k At>s. 2̂  9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^^^^ ^'^ Offenlegung 
enthalteih. v^ha ib á ^ ^ ^ ^ K é r e Regelung erübrigt. 

Streichen 

111 Übergangsbe

stimmungen / IV 
loKrafttceten 

■ 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungst)e
stimmungen Über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f^ 4§D. î t eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
'verfrüht. ^^. V'^ '■; 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per I.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

• 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. • H" ■' ' ' 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsitïht . 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

PersonalVorsorgestiftung der swissterminal AG 

Der Stiftungsrat 



roth gerüste 
w e n n S c h ö n e s e n t s t e h t 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Gerlafingen, 14, Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung, Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation, Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes ree ht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W l 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsat>gabe ist völlig übenissen und steht in keinem Überari:>eiten 
gabe der Aufsichts- Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
tjehörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten marinant re Überarbeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 



■i^..^IIEirïw., 

Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art, 33 Zusammen

setsung oberstes 
Organ 

Weder aus Art, 51 noch aus Art, 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10, Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl, Art, 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs, 1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Dumh 
die H/nierfür der Verordnung soil nun trotzdem ein intemes 
Kontmllsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonfonn 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfomne Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfmiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung gmiñ in gemdezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebemich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs, 2 Bst b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzins setz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfmmd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Ve nwaltung skosten" bzw. „transparente Verwaitu ngs kos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erî ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Verm ögen s ventai-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass Im Be
reich der Vermögensven/valtung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten, 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs, 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art, 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art, 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs, 1 
Bst. c BVG), Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Intemssenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bemits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs, 1 

Art, 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs, 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veri<annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs, 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonni-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs, 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs, 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs, 2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art, 51c Abs, 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt 

Streichen 

IM. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgnjnd der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrtiht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1. Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verorelnung Ist vollständig zu überart^iten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
benjht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt Verden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Roth Gerüste AG 

Walter Fankhauser 
CEO 

Martin SchweiJ 
GFO 



GS -EDI 

21. FEB. 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ¿ 'A; , *, / î ) A \ . U \ . 2 C ^ M 

Vemehmlassung BW 1, BW 2 und ASV (BVG Strukturrefonn) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der BW 1, BW 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der BW 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

T 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel nummer Kommentar und Begründung 



Artikèlnummer Kommentarund Begründung Antrag 

B W 2 
ĉ  

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marirtkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs, 2 
Bst 0-

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Stnjktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh
mng eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertürdex Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontroììsystem (iKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kntertum „nicht marirtkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfonmen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. " 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
vertsesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus-
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltung skosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen-
ten Venwaltungskosten" bzw. .transparente Venwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit emeblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem eriiennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenwal-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gnjndlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vemiögens-
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überariueiten 

Art. 48h Vennei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
ßst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art, 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vennögensaniage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauemaften 
interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Oauen/ertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Ariseitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikèlnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nictit über die erforderiiche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erfordertich ist. '-

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs, 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marictkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeif vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft .maridkonforni" ¡st, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verördnungstext die (stillschweigende)'Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marictkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgnjnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Oftenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstan
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Ubera rt^eiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung v̂ fird bereits in Art, 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

Streichen 



Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Pinna T U Y U I A 
Zweifel AG 

Gvage * Transporca 
Brennsteffa 

7411 Silsi.D 
Tél.061 651 3585/851 1861 

Name Unterzeichnende 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 a FE3. 2011 

Nr. 

Zürich, 14. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrte Herr Bundesrat 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 
I 

Die vorgelegten Verordnungsbesfimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche-Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation, Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudern im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ¡st bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

.: 1 
Artikelnummer 

Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 
i 

Art. 7 Aufsicritsab-
gabe der Aufsichts
behörde 1 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht iri l<einem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht, 
Die Sätze sind deutlich zu.reduzieren. 

Überarbeiten 

Art, 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



* .  í , f c 
\ • 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 
7 

Art. 33 Zusammen Weder aus Art. 51 noch aus Art, 51a BVG geht die Kompe Streichen 
setzung oberstes tenz des Bundesrates, hervor, Bestimmungen über die Min

Organ , destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitqlieder aufweist. 

Art, 34 Unabhän Als Revisions'stelle von Vorsorgeeinrichtuhgen können nur Streichen 
gigkeit natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 

die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
■1 
•1 52b BVG), Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
■ Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

1 '■ '• 
■ 

hörde zu übenwachen sind (vgl, Art. 11 RAG). 
■ 1 : ■ Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 
  ■ ■ ; : ' . 

Unabhängig davon ist nicht klar; wie eihe'Beeinträchtiguh'g 
' , .   ■ 

1 der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
1 

1 ■ 

kann {Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme,Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs, 2 
Bst. f). 

Art, 35 Aufgaben Abs. 1 . ■ 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontroll system s aufgenommen. Durch 
die Hinteriürder Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 

Streichen 

Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 

Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

¡ i . i Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
i; • 1 
1 i 

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelfe, deren 
i Anwendung zu bestätigen. 

'■ 

Abs, 2 Streichen 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
■ ' ' und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs, 1 Bst, b und c BVG 

1 1 ■ 

t ; ■ 

herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art, 40 Unabhän

gigkeit', i j 
Abs. 1. • . ■ 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbai", da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Ansfieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird,  

Streichen von 
B s l f 

Art, 46 Leistüngs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven i 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühnjngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art, 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung.zwischen den Aktiven und den Rentr. ..., 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung'der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleicii zu den Rentnern, 

Diese Bestimmung.wenóet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzg rosse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und . 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein,  

Streichen 

Art, 48a Abs, 1 Bst, 
d und Abs, 3 Ver

waltungskosten 

I ; - 5 
I l i 

Abs, 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter, „nicht exakt ausgewiesenen 
Verniögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist, Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit„intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw, „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einemerkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

48f Anforderungen 
an die Gescfiäfts

führung und "Ver

mögensveryvaltung 

Art, 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich.und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



' ^ ' .  ■ : ' ' ■ ■ . • > 

■ . ) 

I ' - : Ì 
Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung .'der 
Integrität und Loya
lität der Verantwort
lichen ' , i 

.1 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel t>ei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten 

11 
48h Vermeidung 
von Interessenkon

flikten ! ' ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
VenAialtung der Vorsorgeeinrichtúng betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz .~ 
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 ,: 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und,führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und. Ge

schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ.der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

, i 

. 1 
1 

, 1 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weitüber das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

sfimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Per̂ son im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründüng Antrag 

Art. 48i, Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden ! j 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnung'sbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte,mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art, 51c Alps. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelfe über keine veriässiiche information dartiber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der desFührungsorgans.werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfonn abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48i; Verbot von 
r. I ' ' ■' 
Eigengeschaften 

Abs. 1 Bst. b • 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
Von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs. 1 . . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wírtschafífichen Benschíígungen an Untemehmen offen

legen müssen.. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

■ 

î 

Abs, 2 ■ ' . . 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

. ' . ! J 
III, Übergangsbe

stimmungen'/ In

krafttreten 
1 , L 
; 1 ■ ', 

: . . > 
\ 
1 

r'. \ 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV ; 
i ' .'1 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen.sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass'die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eirie unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie|dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfasserid zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundlicha Grüsse 

Iberger 

Travex Confeulting AG 
Schaffhauserstrasse 355 
8050 Zürich 



GS - EDI 

1 6 FEB. 2011 

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

d 

Ort, Datum ¿:rfcU ^h.i22>y) 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertaut)en uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - inst)esondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart)etten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Wklerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überartwitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nk;ht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts-

lörde 
f i r 

Die Auf Sichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keir 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsii 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Aufsichtea ta
rn des Sic 
sfonds, i S Ê ^ 

Auch diese Abga 
äert werden, . , 

tungen 



Artlkelnummer Kommentar und BegrOridung : V / Antrag ■ 

B W 2 
' ■ ■ ! ' . ' '  . ' ■ . ; ■  . ■  . " " : " ' ' :•■ 

■ y . ' ' ■ '■ . ' '. 

Art. 33 Zusammen:" 
Setzung oberstes ' 
Organ " .. :' 

1 . .  . • ■ ■ • : ^ ; 

. Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Koriipe: 
tenz.des^Bundesr^ates hervor, Bestimmungen über die Min:^. 
destanzahlder Mitglieder; des obersten Organs zu eriasseñf' '. 
barän.^ändert auch nichts, dass bereits die Wejsuhgéñ des. 
Bundesrates yorii 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen  l i : : 
für die Gründung vori Sammel und Gemeinscháftsejririch T .. 
turigéri festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss' 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste^ .>■ 
Organ nur zwei.Mitglieder aufweist..' '■ ■'.'■'■ 

.Streichen, ■'.. 

" ■ ■ " ■ > . ' ' : . . ' ' ' ''■ 

■ . ■ r 

Art. 34 Unabhân; 
gigkeit 

■. ■ ■ I ' ■ . ' 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig se in , .  . 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. ; 
52b BVG).' Das Revisionsaufsichtegesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor.die.für alle 
Revisionsstelteh.gelten und von der Revisionsaufsichtsber';, 
hörde zu überwachen sind (vgl. Art.. 11 RAG).' , 

Àrt.:34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wiefr;. 
■ den/■;.:';■..■  . ; . '■ . ■■■■■̂:̂■ '■ ■ ■ ' . ; ■.;,■■ v'i^i?;^;; 

.Urlabhängig davon ist nicht kjär, wié'eine Beeinträchtigung^ ; : 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden ; 

'kann(Abs." 1 ) . " . ■ ' . . . . " ' " '■ ' ■..•;.■:......?:.;..,"., 

Zudemjst das Kriterium ,,nicht ma rietkonforme Bedihgungén"^ 
unklar und Iri der Praxis nicht umsetzbar, da.die marfctkon. 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs..2 . ': 
B s t f ) ^ . ^ ■ '■ ■; ... >v'

Streichen 

 . , . .  ' • . " ' < , ■  . ■ . . 

■ * . . • • ' ■ ' ' ■ ■ ' ■ ' " 

r ■ ■ ■ ,. ' . " ' ' ' . . ■ ' 

• 1 .  . • ' " i  , ■ ■ . ■ 

Art. 35 Aufgaben 

■ I 

' ' . i 5 ■ . ' • ■ 

■Abs. r' '■'•_ ' ' : ' [ ' '.■■■'. . / V ■ '■■.,;;•<.;■■ '.v'^'y. 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh ' 
'rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch ' ' • 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes ■ . 
KonfTO//sysiem.C//CS> flächendeckend eingeführt werden. ■ 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den'r.';. 
Grüridsatz der Organisationsfreihejt der Vörsorgeeinrichtun.:^ 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). . ; . :■■'■' ' Í:.':!^^:. l rlj 

Abgéséhen.davón, dass von Gesetzes wegen keine VerT,' ■ v 
ipflichtühg zur Führung eines intemeri Kontrollsystems bé^¿:^/". 
.stehLjstesäuch nicht Aufgabe der Revisionsstelle,'deren .̂ v 
Anwendung zu bestätigen. \ ' C.. 

Streichen 

■ ~ ' 

Mis :2^ , '   yy ' '■■:.r :' *..;:"' . ."■ ^''.■'•.,.;^\i[ 

Diese Ai^/gaöe der Reyisionsstelle ist nicht gesetzeskonform . 
lind lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG .1. 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch ̂  '  : 
zürn Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft,., 
ob die Einhattunq der Lovalitätsoflichten durch das oberste 

Oraan hinreichend kontrolliert wird. ■ . ":

. Streichen. ; ■ ' v 



h Artlkelnummer komiñéhtar ünd.Begrüñdung ■Antrag ' >r / : j 

Art. 4p Ünabhärj';: 
vgigkeit^^.^;. : J ^ , " ~ 

■Abs:_1;■:'■;V....'. '■■'■[■■■■ :.ŷ ■■■:'[■■■:'. ■ '̂:'' ■'■''' ;■■.'.. 'w:'■''.":.:: 

Esist niclit klar,,wie eine.Beeinträchtigung der Unabhängig' 
keit „derri Anschein nach" festgestellt werden kann." :

Streichen von ; . 
Satz 2 in'Abs. '■, 

. . . f . . . . 1 . 

t 
f-- 1 - ■ ■ : ' 

' -tr . 1. 

i 4 - -

Í. ' _ -.' li Ji., ■ : 

[ . : ' 

Abs.2'Bst.;f.:' ^ ' Z ^ ' "  ' ' ' ' \ \: ~;^.>.v.;:^^ ■.'^v};:!/^'"^^.' 

Das Kritèriufn'„nicht inartiikonfórme Bedingungen' isiü^ 
.und ihderPraxis nicht umsetzbar, da die'marktkpnfpnrien: ̂ . 
Bedingungeh.nicht allgemein bekänritsirid. Es_besteht zu'.; ̂ ; 
dem die;Gefaiir, dáss.{tendenziell) grosse Aribieter '̂dèn Zu;.'!, 
.schlag erhalten,was zu einem Aristieg'derKqstên führt 

'Es liegfzudem eihé.Verfeízung der Vertragsabschlussfrelhelt

.vor,'wodurch die Eigehverantwörtuhgides'FühWngsorgans^^ 
eingeschränkt wird..' ■ ." ■' ■'■' •,■■■'■■• iir/^. ''jk '̂i.. y "■ H,'.. 

Streichen von 
Bst;'f^'.'.^' 

Art: 46 Leistungs : 
yérbessérìingen bei; 
^riicht vbllständig ■■̂ .; 
^geäufneten Wert,, r̂  
schwänküngsreserr: i 

: - : ' ■- ' '■ i r . 

V̂  y }  ^ ^ ^ ^ ' : . 

1. V '■..'. '. ■i..y V. ■■•:■*"■ '=." 

Diésè Bestimmung greift ¡ri geradezu willkürlicher Art Und ■..' • 
>y©/sè in den Áutónomiebéneichder Vorsorgeeinrichtung ein: 
Darriit wird die'Führurigsvierá'ntworturigides obersten Organs 
in Bezug auf die.Leistungen der.Vorsorgeejnrichtung  ohne.".' 
gesetzliche'Grijndlage'eingeschrärikt(Art.:51a Abs. 2 Bst:.b

und.e BVG); Dièse Regelung würde zu einéi; systematischen ̂ t. 
lUngleichbéhahdlüng zwjschén den "Aktiven" ürid äenRerit"; ■' / 
;nèrn'einer Vorsorgeeinrichtüng führen,,soferii der technischèv' 
Zihs'hohèr ist als die Verzinsung, der'Altersguthaben der ? '̂ .

Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlèchtéi'stel  "; 
Jijrig der Aktiven |m Vergleich zu'deíi'Reritñem 

bjese Bestimmung.wendet zuderin den BVGMindestzirissatz. 
ajs'Referenzgrösse auchauf die weitergehende und ausser: ._ 
..'obíigatórische Vorsoi;ge ari; Diès îst sysíemftemd.und ;>''; ; t." 
schränkt in unzulässiger Weise die G^̂ ^ 
des Fühmngsorgans ein.̂ ^ ■'" . fr./.:' ..":.• . " . ' 

Streichen í.r:. 

■■' ■ ' . . Í . .  : ' .  " .■ 

,  f i r "  , 
■ r : .. , ■■',. 

Í .  , 
^Art. 48a Abs, 1 Bst: 
|:.d.und Abs. 3.Ver/i; 
; waltungskosten^ i ' 

. " . " ' [ ■  '  ; * . . 

Abs;3; 
' i :  ■ '"t 

Streichen '.J. 

Diese Regelung ist nicht erforderiich l.da es phnehindem. 
. Fühmngsorgan obliegt,den ArilaVéprâzes's zu'ü^ '..; 
Unklar ist zudem; was unter ,;iiicht exakt ausgewiesenen ■ ; ; 

:,yërrnogiérisvénwaltungskosteri" zu verstehen ist. Anlagepror " ; 
■ dukte körinerinicht ohrie weiteres in solche mit liihtransparén

¡ ten Verwaltungskosten"^bzw. „trarispareríte Veiwaitungskòs.. 
■ten" aúfgeteHt.werden.; Die Urrisëtzung der Bestimmung i ist: r
; riiiit ei+lÍBblichém Aufwandünd zijsätzlichen Kosten verbun ' 
.den, ohne dass sie zu isinéhi erkennbaren Nutzen führt.. ■;' ... 

f 48f Anforderungen ; 
['an die Geschäfte■•̂  

fühmng und Ver

mögensvenA/ältung 

' r r T ^  ^ : : . ! . ' :  : . 

r- ■''■■' 

Art. 51.bByG regelt die Integrität uhd'Loyalität der. Verant.'V 
wörtlichen abschliessend, weshajb eine zusätzliche. Verordr '̂

inungsbestirrimürig nicht;erf¿rcleriich:úñd mangels.einer gè ... 
; sétziichén Gmndlàgé nicht zulässig ist;— ,;■ 

: Abgeseheri davon verkennt dieseBestimiTiüng, dass'̂ îrñ Be, 
reich der Vermögensvenwaltung "die Unterstellung unter die" '. 

iFINMÁállein hoch kein Garant für eine,bessere Vermögens

Verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die* .■ j 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosteri. ;;.. 

Streicheri' 



^ Artlkelnummer ' Kommentar und Begrüridúhg' Antrag 

!'48g Prüfung der';L 
Integrität und lòyà

yiÈit der.Vera ntvyort* 
Hichen";'^ ;:!3'J.' ' 

Ábs."2■ ;v.'''.■!_:;|^..;.>;■;r^:;\'...v^'/^v■''■"■ V;'^.' !̂\■ <

Die Umsetzung diésérBestimmung ist mit Bezug auf pèrsò^'

nelle Wechselbei dei* (externen) Verrñogensvérwaltuhg un

.kiar;::"":^:ty^;!:::/>::7:^:^".Aïiv^^^^ 

Überarbeiten,' ;■ 

K48hVenrieidürig;. ; •■

I ;vòn} j nteressenkbn;,r 
jfliktenj/■"■. y'Ur[.¡ 

' <   '   ñ . 

.,
 *

 
. 

J"
 

 .:': !• :■ .  ( : ' * , ■ 

' ..:, ' r.. ■. '.'< ■ : ' . . . i ' . ' , ! ; 

: ': •. I 
■ r ^ .'.r ■.  ■ " H ■ ■ " J . . 

.1 s , . 1;  V ' .■>, 

■Art. 5Í b Ab"s; 2 BVG'weist die mit der, GeschäftefühHihg oder. 
;_Verwaltung:derVorsorgeeinrichtung betrauten Personen an; 
,:„dafürzuisorgen',;dassäufgnJhd ihrer perTSoñlichenuhd;gé/.^ 
.schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". •" 
JAIS Kontröllmechänismus siehtder^^^ 
■sojche Rechtsgeschäfte déî  Revisionsstelle offenzulegerit: ! 
sind (Árt.'51.c Atîs. ¿BVG) un"djdie,Reyis|òhsstelle.'zuderTi L'K . 
:'prüft, „öb.die Einhaltung der Loyalitätspflichten dijrch:das .>'' 
oberste .Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art;'52c Abs. t.''

,.Bst;c.ByG);vZudemschreibtÄrt.'.51cBVGvpr^dass'.Rêcht , 
^gbschäfteniitNahstehendéiimárktüblichen'Bedingurigeñ .::',. 
■.entspî echeri:rTiüssen.'L:;. Ai";,; J ■ ^"!;:r .^'V , ''. ̂ 'i^\j^p:y.^^ 

Ausden:gèrianntenGésetzèsbest|rfiÌTiurigéri':ist'̂ ereichtì^ 
dass keine Notwendigkeit füreinelyerprdnungsbestimmú^ 
zü^ Ve/më/dung von./nferessén/fonfl/Wen 

'Thema bereits abschliessend .undJìiiireich^^^ vom Gesetz '

■ geber geregelt wird und keiriè''GesetzesdelegatÌòrf an "deri ̂  \ 
Bijridèsraferfólgt isL[̂  ." ' ' ; : " " ' ' , : . , i . ; ^ ; " : : ; ; '̂ '7;̂ .. w' ^ ' ; Ì ^ .'.; 

; Streichen"'.'.''̂ .̂ i 

<■•■ ;:■■. :L ' . ' t .■;îr'.::?;=:'; 

h;;V;;/,.i::^jf.;;.^;;.. 

1," "''L'';""!.'^'^^■;'■,'/ ■ ■''[:■ 

!.'■■ ¡v; ; "/■■■■^;'~.;':v\:^ 

AbsJMv' . ' v .  i .V '^c ;  ' .  ..; i:.:^!^.r^^7^ ̂"■i:;i^:;;.:'r;;:ii.ic^^::r^^i^^ 
íArt.';48h geht zudem mässiyiüberden^ 
;iaus u'ndïuhil hèuéXvòrTi"Gès^ 
schränkungen^in. Dièse.BestirTirnurig basiert zudem'auf^der. 
falschen Anhahrne, dass^die^yemiögensanlagVundGe^^ :" 
;.schäftsfühmng.durch:Rerebrien;\die im oberstenró^^ 
yörsorgeeirinchtungyertretensindi zijeiñemdáuertiaften"¿r. 
lnteresse"nkonflikt'führen,müssen.>:r;;': ^ :.ĉ ̂ iV.;: .J: ^ 

■ Streichen'v==i,i'[;v 

"AJbs: 2 ]  '■ : ' . : . ^ '  ' ^ ^ ^ ^ ■ ; ; 
' ■ ■*!! ï . I.': 

V.., ; 

ì . , ' . ' ' . ■ . . ■ ; r i :.■■:•<. 

í:':^';"'!^::;.'.""!' 

'•. :■ LTí V 

Das yértibt von.Dauèryertragèrisçhiésst weit übé̂ ^ 
'hinaus üríd erscheint zudem nicht.durchdaçhtzu.sèin.;'.'.^.''; ̂  

'EswirdiVorab verkáfintidássaile^^^^ 
^Futimiigsòrgaìis inieiñérii auf Dáuei'.iangeiégtéfî ;^^ 
haÎtnisrTiitdè^r.Voreorgeèinnchtûhg.stèhen.', ".=1 ;■.;;.;. î ^ 

Aüchdéi^;Arischíussyertrjag'eiríérrÁ^ 
Daúeryertrág.qualiflziert werden, pié Anwendung dér^ r;: 
stirnriiung hätte zur'Folge,^dass'.der ArtJeitgebw.sich njcht, ;.; 
durch eine Person Im Stiftungsrat,yertreténjássen ka 
'sofem diese ari der angeschldssenèh .̂Finma wj 
berechtigt ist '■■ ;'.V"'.'i;'." '' ' t y . ¡ '^'''■^^''^'"'■^'^'^ /̂ .̂  '̂  "r̂ V; V'' 

I Streichen'V.';— 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag : . 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

■ ' : " ■ , ' ■ . • ■ ■ ' ■ ■ 

i : .  '■■■ ■.■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 

gesetzliche Gnjndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und. hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. , . 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs; 4 BVG) bzw. . 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtegeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungeri gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfonmi " 
tat noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeirvorge 

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsètzpar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" isL ' 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht: . . ; 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen ' " 
Verantwortung des obersten Organs eingegriffen:.Die'Mitglie. ' 
der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da ^ 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent.' ' 
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marittkonform'abgeschlos. 
sen worden. ' ' ■ ' . ' ■ 

Abs.I und 2 
streichen 

»... . 

Art. 48j Verisot von' 
Eigengeschäften '

: • ■ .  . . ' ■ ■ ■ 

Abs. tBst b',; . ■' ; ■■;. ; . . ' ...^ . . . 

Diese Règéjuhgistaufgiijnd Bst. anichterforderiich.' 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
■ von Vermögensvorr 
teilen ..; : ' 

■: 'i ■ ' . ■ 

. '., . 

A.bs.2 ■;■'..■' '., ■  . ' ■ ' . '■.■_■■■,:■.:■■ '■ '\ ' 

!Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist.geriü"' 
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber ^ 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere

da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
'Stiftungsrat vertreten kann: Schliesslich ist diese Regelung . 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän' '

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der. 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

481 Offenlegung Abs.1 ■ 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich' : 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die^ 
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. . 

Streichen 



vj^í'i'Tl !.■ 

nummer ommen rondung  ^SSieiHüS; 

)ergangsbe

stìmmungen / In

Abs.2 

Die Pflicht zur At)gabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: 
kraftsetzurig

per 1. Ji 
2012, 
sungsfrist Dia^i? 
31. Deze 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 

¡mht. 

Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
'rod ukteauf Sicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsichtl 

Überarbeiten;^ 

H ^ 

** " ^ 

Wir biften Sie dringend, Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Penslonskassen ge

währieistet bleibt. 

' Interne 
/ Roths 

80é 
043 

Ürich 
assä 54 
Zürioh 

55 30 io 
ÎH^l Tinàie / \ n 

offlce@xlag.ch 

mailto:offlce@xlag.ch


GS  EDI 
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^ 3 ^ 

Eidgenössisches Departement des In

nern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Laufenburg, 15. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation, Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Gmnd ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnümirher : , ■ i:Kommentar;úñd;Begrüiidurígi;r . ,:, ■ . ». U iÄnträgii; 

BWl/',:*.",.. , 
■• ■. , , T, ■.'V'"" ' \ ' ;.y.z'joir'v>^_^_ ■ ' . ,.,,. ■ ,  

O ^ . f W ^ ' ^ : ^ , ' ' : ' ■ . ' . . .■ 
■"■ ■■■ '.,'ii[T!kraV.,. ,.'■."■ 

Art. y.AufsichtsabV 
gäbe der/Aufsichts

behöräe 

;Die Aufsichtsabgabeist^völliä'überi'isseh''undisteht!iriiketnem'̂ ^ 
iVerhältniS'Zulden.gesetzlichen Aufgaben'der. Oberaufsicht." 
Die Sätze sind deutiich zu reduzieren. 

*íi:iVjíiiíi;ji.".'á7^=:,,'" ■ ' 
¿^Überarbeiten;* 



Artikeinummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-
tunqen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht dje Kompe-
. tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsau^ichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar,-wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Struktun"eform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontrollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Rievisionssteile, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Beqründung Antrag 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätspflichten durch das oberste 
Orqan hinreichend konti"olliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs, 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfomnen 

' Bedingungen nicht allgemein bekannt sind! Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankung srese r-
ven 

Diese Bestimmung greiñ in gemdezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fü h m ngs Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und aus
serobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst, 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht edorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltung skosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venvaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten veriDun-
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge-
schäftsfühmng und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderlich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass irh Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als KontroUmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst, c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs, 2 

Das Vertot von Dauen/erträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfìrma muss als 
Dauervertrag qualiflziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Artjeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung oftenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begrtjnden. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomii-
tät noch der .Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offeniegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Art}eitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Ubera rtjeiten 



ArBkänumHüto' 

Alt 481 Offenlegung 

Kommentar und BëflrQrwfunfl 
■ijM in i j?» » 

Abs. 1 

.pf9 Pflicht zur Offenlegung v^rd berdfts in Art. Sic Abs. 2 
l^yG geregelt. Aus dies^ü^jund ist nicht einzusehen, 
: l ^ die Mitglieder des ^Íj^^Pí.^ührungsorgans zusätzlk^;;;: 
die wirtschaftlichen Berechigungan i n Untemehmen offiMH 
legen müssen. 

ni^lnfonmation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 

streichen 

lll.'plbi^angsbe

^Uimmungen / IV. 
Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Alt 48f  431). ^ euie Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 

íSifiíbst wenn diese BejummáfÉn hiwito m0 dlàmn g j ^ ' . 
ìl«JllttJnKMSlgesetztvt«rdensomen, Ist die Anpassungsfrist 
«tJMimél.pezember201^.jiichtre^h8ch. 

Antrag: In

kraftsetzung ' 
per 1 Januar 
2012,Al1fil^ 

» 1 3 . 

fwar 
' j i fji I 

T^.m 
m l M m t e Verordnung ist vollständig^ 
d M ^ É ^ r i p ì jrirÜl^sstenteils unr 

"^mOOMlMkiis Viele Regelungen gehen werter als m Art 
' ^ j M S ^ m n GesefegebeEfeRtgelefltmirclg und^ 
VWjjWlpfung dar, dNTi 
berunt 

'aberarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überariseiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währleistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
Advokatur Boutellier & Kaiser 

F.P. Boutellier, Rechtsanwalt 



Eidgenössisches Departement des Innern 
EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Alchenstorf. 15.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturrefomi) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns. zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewogen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem Überarbeiten 
gabe der Aufsichts Vertiältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
behörde Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsab Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re Überarbeiten 
gaben des Sicher duziert werden. 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel-und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsiehtsbe-
hönde zu übenvachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1 ). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfonne Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Struktun-eform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertürdex Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs, 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marirtkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwank ungsre ser
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG), Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst 
d und Abs. 3 Ver
waltung skosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erfordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu übemrtJfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit eriieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anfonde-
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vennögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord-
nungsbeStimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vennögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenvaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund.ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Inte resse nkonft i kt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspftichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt W\rd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonftikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verî annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderlich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl, dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marî tkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48i Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber Ist dagegen nicht erî ennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überartjeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. ■ 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisions stelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pflicht zur At>gat)e von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

111. Übergangsbe
stimmungen/ IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kriflk an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sung sfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu üt>erari3eiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen üt>er 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzget>er festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlicfien Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule, die Voriagen um
fassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen gewähr
leistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

anaFlex GmbH 

Debora Wetter 
Leiterin HR und Organisation 
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1 7. FEB. 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Nr. 

Ort, Datum L.c^c^<^ , < ¡ r - c ^ ^ , Z<r^f^ 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Voriiemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu La
sten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzget^er nicht gewollt war. Die Verordnungen sind dämm von Grund auf neu zu erart>eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung; 

Artikel nummer 
i^^r-^i::..:^- ;vaí.íiis^íf.Tí-." -.fi 

Kommentar und BegrOndung  Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auftangei n richtung 
und der Anlagestif-
tungen 

Auch diese Abgat)en sind überiiöht und sollten marttant re
duziert werden. 

Ubera riseiten 



Artikelnumnwr Kommentar und BegrOndung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen-
setzurtg otterstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die GrürxJung von Sammel- urid Gemeinschaftseinrich
tungen festtidlten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsünternehmen tätig sein. 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alte 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufeichtsbe-
hörde zu üt>enwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon Ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit .dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem Ist das Kriterium .nicht marktkonfomie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein t)ekannt sind (Abs. 2 
Bst.f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.l 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur FQh-
njng eiries intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hinteriür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gnjndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Afc>ge8ehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Fühmng eines intemen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle Ist nk^ht gesetzeskonfonm 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Wtderspmch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der LovalitätSDflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.l 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig
keit .dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsatischlussfteiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs-
vert)essemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwankungsreser
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Fühmngsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Gmndlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühmngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs.3 

Diese Regelung Ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögen svenwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit .intransparerv 
ten Verwaltungskosten" bzw. .transparente Venvaltungsko-
sten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erttennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde-
mngen an die Ge
schäftsfühmng und 
Vennögensvenwal-
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

At>gesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens
verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt, zu hofieren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und BegrOndung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vemiei-
dung von Interes
senkonfìikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
.dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle oftenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyal itätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird' (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden mari<tüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hirv 
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung t>asiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu eir>em dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Vert>ot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Art}eitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Artieitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Fimna wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 



Aitikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema at)-
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Veipflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51 c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marirtkonforml-
tät noch der .Begmndung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information damber 
verfügen kann, ob ein Rechtegeschäft „marirtkonfomn" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefínitíon besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Fühmngsoi^ans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marictkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streictien 

Art. 48j Vertwt von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 4dk Abgabe 
von Vermögensvor
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Art>eitgel>er seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
nanientlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstan
den mehrere Hundert Art>eitget>er angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereite in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artikel nummer Kommentar und Begründung Antrag 

Bt^HI^^ 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung embrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen t>ereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überart>eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überart>ejten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 
Andreas Weder+Pariner 

Rebholdenweg 19 
5000 Aarau 

Tel. 062/824 72 10 

Name Unterzeichnende /k i( ;^^aç ^^c€c / ' 

i 



GS - EDI 

1 & FEB. 2011 

Nr . 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum ( ^ â u t . . ^ ^ . ^ * * ' ' * ' ^ -- ' ^ . - 2 _ ü . 

Vernehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir ertauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungst)estlmm ungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
In die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erart>eJten. 

Bne Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset-
zfisdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht 
das zudem im WkJerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nrcht in diesem Auftrag enttiattenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

9ê$%  

. hii 

r'Ts : X . i . - s - - ' 3 < ' . 
i&SSL A r 

M t AUftàchtsab-
gibe der Aufsichts 

nft'WSinem 
raufsicht 

Uberarttsttan 

%r\ sind überhöht und sollten maritant re- UberartaüMl 

jiuÉÉÉlBeinnchtung 
UVÜaíierAnlagestif-



'.Artikelfiummér. Kommentar und Begründung ■' ■ Antrag, 

i BW 2 . ■ ■ ■ ■ ■ ■ •  ; .  ■ ■ ; . . . ■ ■ ■ ; ' 

1 Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ _ 

Weder aus Art. 51 noch aus Ari. 51 a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor. Bestimmungen über die Min

destanzaht der Mitglieder des obersteh Organs zu eriassen. ■ 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des' 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen / 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste _ 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist 

. Streichen 

■ 

■ . . 

Art. 34 Unabhäh .. 
1 gigkeit ^y'.

; 
r • 
[ ■ 

1 

I 

1 

r ■. . 

; "  . ■ ■ ■ .  . . ■ ■ 

Als Revisionsstelle von Vorsöi'geeinrichtüngen können.nur . 
natüriiche Personen urid Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas '■ 
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revision saufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG).' 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer : 
den. ■  ' . > ; . .  ; 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem'Anschein nactn" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). . ■;/ ■;. .. ., 

Zudem ist das Kriterium „'nicht marktkonfomie Bedingungen": 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkon ' ' 
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 . 
Bstf). ■■ " ■ 

Streichen '. ; / " 

■ 

. ' . ■ ■ " . . . ■ 

' Art. 35 Aufgaben 
! • ■ ■ 

1 . . . . . . '  ' . 

i . ■ ' . " 

Abs.1 

Mit der BVGStnjktuneform wird keine Verpflichtung zur Füh. 
rung eines internen Kontrottsysteriis aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes_ ■_ 
Kohtrollsystem (IKS) flächende'ckend eingeführt werden.

Diese Bestimmung schränkt.in unzulässiger Weise den, ' 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vörsorgeeinrichtun ■ ■ 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). ' ,' . ^ ^ 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver. 
 pflichtung zur Fühnjng eines intemen KonU'ollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren .. 
Anwendung zu bestätigen. 

■ Streichen . 

' I l l 

■ 

■1 
1 

i  ' . ■ . ■ 

1 ' " ■;■.' ■ •':": " ' 

i ■ ■ ' ¡̂  
■ . ■ . " ■ ■ ■ 

■ 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 

zum Gesetzestext, wohacti die Revjsionsstelte lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste :■ 
Oroan hinreichend kontrolliert wird. . ' r' ' 

Streichen 

■ ■ it "  . ■ 



Artlkelnummer Kommentar und'Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.1 . ■ . ■ , j ■ . . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig , ' 
keit „dem Anschein nach* festgestellt werden'kann. 

Streichen vor] 
Satz 2 in Abs. 
1 . 

1 ' ■ 

Abs. 2 Bstf 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die martttkonformen . 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu . 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Vertetzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans . 
eingeschränkt wird. 

Streichen von . 
Bstf 

Art. 46 Leistungs

yerbessenjngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven' 

D lese, ßesf/mmung greift In geradezu willküriicher Art und . 
Welse in deri Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die FühmngsVerantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vo'rsorgeeinrichtung  ohne '. 
gesetzliche.Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen ' 
Ungleichbehandlung zwischenden Aktiven und den Rent _ 
nemeiner Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische' ■ 
Zins höher.ist als die Verzinsung der Altersguthaben der "". . 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel *' 

■ lung der Aktiven irn Vergleich zu den Rentnem. 

Diese'Bestimmung wendet zudem den'BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser ■■ 
obligatorische Vorsorge an. Dies ist sysfem/remc/und 
schränkt in unzulässiger Weise die GestaItüngs'möglichkeiten ^ 
des Fühnjngsorgans ein. .■<■ 

■ 

Sh"eicheh 

. ■ ' ' : i 

■■:;• >■.■':■■■: r 

Art. 48aAb's.M Bst 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

: . . ' ■ . 

Abs.3 ■■■' . ..; . . ■;■ ; . ■■./'■' 

Diese Regelung Ist nicht erforderiich, da es ohnehin dem r 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. ' 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen ' ■ 
Vermögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro. .; 
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venvaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos . 
ten" aufgeteilt werden. Die Urnsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen' 

48f Anforderungen 
an die Geschäfts

führung und Ver

' mögensverwaltung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortiichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und riiangels einer ge

setzlichen Gnjndlage nicht züjässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten.. 

Sbeichen 

 ■ 

• . ■ ■■ 

■ 

■■■ •:■ ■ ■: i 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

48g Prüfung der 
Integrität und Loya

lität der̂  Verantwort

, liehen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso . 
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un

klar. 

Überarbeiten : 

. ■ ■ ■ 

" 1 

48h Vermeidung 
: von Interessenkon

: flikten 

! ■ . " ■  ■ ■ 

) ■ 

i 
1 . .. 
F 
1 
y 

! 
!.. . 

í 
1  , ■■, ■ 

t ■ ■' * 
1  ■ ■ _ . 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung beti^uten Personen an, , 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge . 
schäftlichen Verhältnisse kein Interessen konflikt entsteht". 
Als Konti'ollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreicherid konti^ollieil wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden nriarittüblichen Bedingungen" 
entsprechen müssen.  .  . ' 

Aus den genannten Gesetzesbestinimungen ist ersichtlich, \ 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestirnmung ' 
zur Vermeidung von Interessenkonfìlkten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
' Bundesrat erfolgt ist ' . ;■ 

■ ■ 

Streichen , 

. ■■  . • : 

. . . . . . . 

;■■ ■ ■ ■ ■ . : . T , .^ ■ . 

■ / . ■ ■. ■ ■ ■' : . ' ■ 

1 ■ . ■  ■ " ■ ' 

"Abs.,1 ■. ■; ■ . ■' ■ ■. .:'■■. . 1 \ \̂ : ' ' ' v ' . ! *

Art. 48h gehtzudemmassiy über^den GesetzeswoiÜaüthin'T' 
aus und führt neue vom Gesetzgeber nicht gewollte r Ein ■[ 
schrärikungen ein. Diese Bestimmung basiert zudém'auf der '| 

..falschen Annahrñe, dass die Verniögensanlage und Ge: ::.:'

Schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der ' ■• 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften '. 
Interessenkonflikt führen müssen. ■ ; , ■ . . ■ 

..Streichen':V.,';^:\ 

■.■■■' : .  i ^ :V 

" : '■ ' . 1 , ' ■ " 

1 
; ■ ■ 

■ ■ . 

'  

Abs.2. 

DasVertjot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel .' 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. ' 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten' ' 
Fühmngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver' 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 

Dauervertrag qualifìziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hafte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftijngsrat vertî eten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

■ ■ ■ ' ■ ■ 

' Streichen . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den. 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor . 
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder . 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltiiche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Infonmation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv'in die Eigen

yerantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie. 
der des Fühmngsorgans werden geradezu, bevormundet, da' 
der, Verordnungstext die (stiHschwejgende) Vermutung erit

hält, das Flechtsgeschäft sei nicht marittkonform abgeschlos

sen worderi. ■ ' . ' . ' • ■. . . .■ ' ■■,"■ .'" 

Abs. 1 und 2 . 
streichen 

■ 

' ' ■ ■ " . \ 

■  : 



■Art. 48j.Veri30t von 
Eigengeschäften 

Abs.I Bstb. 

Diese Regelung ist aufgrund Bst.a nicht erforderiich.. 

Streichen 

^Art. 48k Abgabe', 
von .Vermögensvor
teilen 

■ . : 

Abs.2; \ , ', .'... ■ ■" . , . ' i j "  '  . ' . "  . : ' : ' : . 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber, 
deni Artjeitgeber ist dagegen nicht eri(ennbar,insbesondere . 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung . 
nanientiich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. ■ 

Überariaeiten 

■ ; :  ■ . ' ■ ■ 

■ ■■■' ■  v 

481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 : ' ■ 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftiichen Berechtigungen an Untemehmen offen ' 
legen müssen. " ' 

Es ist auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit; • ' 

Streichen 
 ■ ; ■ ■ " ' 



'" AïwReliSiummêf "*'''*' 
;5!i!$feiSftc®a&.i ^^m 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögen s vorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

w 
Anting: In ^ 
kraftsetzung ^ 
per 1. Januar^ 
2012, Anpas'^ 
sungsfrist bis J | 
31. Dezembef^ 
2013. 

tu. Übergangst}e

stimmungen / In

.Kr^tmten,. 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungst}e

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortii

chen (Art. 48f  491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

■ 5 ^ 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger InstitiJÖonelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten ^ 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 
Li.ácert Druck Aft 
BacIerstraesG 15, PQStrut4 

Freundliche Grüsse r:H.í=ín,9n ! r^ii^í:^nhiim C H  5 0 5 0 LTüfenbUi?» 
Binkert MedOen AG 

CH50S0 Laufônburg 
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1 8. FEB. 2011 

Nr. 

Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Im Auftrage unseres Kunden. 

Stabio. 15. Februar 2011 

Freundliche Grüsse 

Schmuki Versicherungstreuhand 

Hanspeter Huber 
BackOffice 
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http://www.schmuki.biz


GS  EDI 

1 & FEB. 2011 

N r . j 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erari^eiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStruktun'eform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Oberartreitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

■:-i'.-.'.J¡i2AK.' ■j^iiit-crl.tfr'"! 

if Artikelnummer 
í-/r,í-!-n4,M,'j.í-^í.L'[,.'ij,rt-[<-nAtHi;'yi(n¡iiiíiet-ji i- -

Kommentar und Begründung 
;)ii'yii';>.;.»:*iviu 

Antrag 1 B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab

^^abe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig überrissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab

gaben des Sicher

heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif

itungen  

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re

duziert werden. 
Überarbeiten 
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BW 2 
•,, ■ 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

.  1 ■ • 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe, 
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erfassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich ■ 
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste ' 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. ■ 

Streichen 

Art. 34 Unabhän

gigkeit ■ 

. r , ■ ■ ' ■ . ' ■ 

Als Revisionsstelle von .Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von derRevisionsaufeichtsbe ' 
hördezu übenwachensind (vgl. Art.H RAG). . , . 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kanri {Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium.nicht marî tkonforme Bedingungen" 
unklar und in. der Praxis nicht umsetzbar, da die marittkon

formen'Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 . 
Bst:f)V ,, ■".■■ ■ ■, ■ ■'■■■ 

Streichen . ■ 

Art. 35 Aufgaben Abs.1; ;:;;,.■ .' . ; ■ ■■■'■■'■ . ; \ 

Mit der;BVGStruktun"eform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen' Köhtrollsystems aüfgenomrinen, Durch 
die ¡Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckerid eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver • 
pflichtung zur Führung eines intemen Kontroll system s be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwèrìdunq zu bestätigen. ■ 

Streichen 

Abs.2' 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetz'estext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen , 
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Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. i ■ 

Es. ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen, von 
Satz 2 in Abs.. 
1 ■ 

' ■ ■ , 1 

Abs. 2; Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonfomie Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die mari<tkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschräriktwird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

'verbessemngen bei' 
nicht vollständig 
geäufneten Wert . 
schwànkungsreser . 
ven 

■ 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Gmndlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Üngleichbehandlung zwischen den Aktiven und,den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung v/endet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
.schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmögiichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. . 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten ' 

Abs. 3 * , . 

Diese Regelung ist nicht erforderiich. da es ohnehin dem ■ 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. ■ 
Unklar ist zudem, was unter .nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensvenwattungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos • 
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist' 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun. 
den; ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde'

rungen ah die Ge

schäftsführung und

■ Vemiögensverwal

tüng. 

Art. 51b, BVG regelt die Integrität und, Loyalität der .Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nurigsbestlmmung nicht erforderiich und rnangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. . . . 

Abgesëheri davon verkennt diese Bestimmung, dass Im Be, 
r'eich'der Vei'mögensvenA'altung die Untersteilung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

venvaltun'g darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die ' 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag • 

Art.48g Prüfung',", 
der Integrität und 
Loyalitätder Ver '.. 
aritwortíichen 

Abs..2 ',■ .■. : / ., 

' Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermel ' 
dung von .Interes
senkonflikten., 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die riiit der Geschäftsfühmrig oder 
Ven/valtung der Vorsorgeeinrichtúng beti'autén Personen an, 
.dafüi zu sorgen, dass aufgnjnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Vertiältnisise kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontroll m echanismus s i^ t der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, ,ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG)." Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichflich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung , 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses , 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt>N\\d und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

1 

Abs.l ' ' . 

Art. 4éh geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungeri ein. Diese Bestimmung basiertzudem auf der 
fälschen Annahme, dass die Vemiögensanlage und Ge . 
Schaftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. , 

Sti"eichen 

; 

Abs.2 . ■ 

Das Verbot von .Dauerverträgen schiesst weit üt̂ er das Ziel 
'.hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab yerkanrit, dass alle Mitglieder des obersten 
■Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis'mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Ahschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag quàiifìziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung'hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 
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Art. 48i Rechlsger ". 
Schäfte mit Nahe:' ^ 
stehenden .  ■ • . 

_ ! ■ ■ • ■ ■ ■ 

Auch diese Bestimmung .verfügt nicht, über die erforderiiche 
gesetzliche Gmhdlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend; so dass keine ergänzende 
Verordnungsbéstirnmung erforderiich ist. . 

Ins.besondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die : 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres '. 
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 

■ zu begrtjnden. , 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinnchtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder .; 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Martdkonfomii

tät noch der Begründung auf inhaltiiche' Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisipnsstelje über keine veriässliche Infonnation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 

■ zurnal dazu auch keine Legaldeflnition be.steht. . . ., ■ 

Zudem vi/ínj durch diese Bestimmung massiv'in die Eigen. . 
Verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

dej.,_des;Ftyinjngsorgans werden geradezu bévorm . 
■ der Verordnüngslext die (stil¡schweigende) Vermutung e'rit, 
hält, das Rechtsgeschäft sei.nicht maridkonform abgeschlos, 
sen worden: ' ' ' . ' ■ " ■ ■ . . ' ■ ' 

Abs. ,1 und2 ■, 
streichen , \^ 

r 

1 ■ ■ . 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften ' 

Abs.'l Bst.b ■: ; : 

Diese Regelung ist aufgmnd. Bst. a nicht erforderiich. . 

Streichen 

Art. 48k Abgabe, 
vonVermögensvor

• teilen' _■■■ 

,Abs.2.'."\ ̂  ■ . ' . , . ■ ■ ' 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

geind. Der Nützen eirier zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem'Arbeitgeber ist dagegén'nicht.erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten , 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung . . 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei de'neri unter Umstän , 
deamehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten ■ 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 " y '   '■■■■■■]. ■ V: , ' '̂ '..■ ' 

> piePflicht zur Offenlegung'wird bereits in Art. 5.1c Abs. 2 
. èVG,ger"egelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen, wes " 
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich ' 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen: . . ,' . ■ . ' . \  . . , 

Es ist auch.nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. '., 

' Streichen 

1 . ■. 
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Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshaltj sich eine weitere Regelung erübrigt. 

. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe

stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezeml; 
2013. 

ASV 

ltx.ia''>':;r..i;ï<«Tîii.v,;A.■;::(,'?j. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
etodulsfeaufsiçht,ent^tehfcâio©>wnai^flaaoppeU#.Ayfsiçot.v 

Überarbeiter 

' i ^  i f ^Ü^ 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Name Firma 

Name Unterzeichnende 

' ^ O \ A J CÄfmirtt, 
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Nr. 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Tél. direct-^■^41 32 720 5449 
Fax direct+-t-41 31720 5742 

REF:KOp Neuchâtel, le 15 février 2011 

Consultation à propos de l'OPP 1, de l'OPP 2 et de l'OFP (réforme structurelle de la LPP) 

Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, 

Permettez-nous de donner, comme suit, notre avis sur les différentes dispositions de l'OPP 1 de 
l'OPP 2 et de l'OFP, 

Remarques préliminaires 

Les nouvelles dispositions des ordonnances - notamment celles de l'OPP 2 - vont manifestement 
dans la mauvaise direction. Elles affaiblissent la position de l'organe paritaire suprême et engendrent 
des coûts élevés à la seule charge des assurés, ainsi qu'une pression fébrile au changement, que le 
législateur n'a pas voulue en ces termes. En conséquence, il convient de remanier les ordonnances 
de fond en comble. 

Bon nombre des dispositions portant modification des ordonnances ne reposent pas sur la délégation 
de pouvoir normatif requise. Le Conseil fédéral crée ainsi par voie d'ordonnance un droit matériel qui. 
de surcroît est en contradiction avec les objectifs législatifs de la réforme structurelle de la LPP. Aussi 
y aura-t-il lieu lors de la refonte des modifications des ordonnances et du rapport explicatif, de 
transposer dans les faits le mandat conféré par le législateur au Conseil fédéral. Les dispositions des 
ordonnances qui ne sont pas contenues dans ce mandat devront être biffées purement et simplement. 

JAQUET-DROZ 1 Case postale CH-2002 Neuchâtel Tel. +41 32 720 51 U Fax +41 32 720 57 00 
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Prise de position sur les différents points 

Voici note avis sur les différents points des ordonnances: 

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

OPP 1 

, Art. 7 Taxe de 
surveillance due 
par les autorités 
de surveillance 

La taxe de surveillance est tout à fait excessive et sans 
aucun rapport avec les tâches légales de haute . 
surveillance. Il convient de la réduire nettement. 

à remanier 

Art. 8 Taxe de . 
surveillance due ' 

." par; le,fonds de 
garantie, 

■ l'institution 
supplétive et les 

■ fondations de . 
placement 

Cette taxe est excessive elle aussi et il convient de la 
réduire dans de fortes proportions. , -, 

à remanier 

OPP 2 
1 • • , ■ ■ ■ „ 1 ' " \ • ' 

;■ Art. 33 
Composition de 
l'organe suprême 

Il ne ressort ni de l'art, 51 ni dé l'art; 51a LPP que le 
Conseil fédéral a compétence pour édicter des 
dispositions sur le nombre minimal des membres de 
l'organe suprême. Le fait que les directives du Conseil 
fédéral du 10 juin 2005 sur les-conditions requises pour la-

création d'institutions collectives.ou communes stipulent 
qu'une réprésentation paritaire au sens dé l'art. 51 LPP 
n'est pas garantie lorsque l'organe suprême n'est 
composé que de deux membres n'y change rien. 

a biffer 

. 1 

'Art. 34 . 
Indépendance 

■ 

Ne peuvent être instituées à titre d'organe de révision 
d'institutions de prévoyance selon l'art.-52b LPP que des 
personnes physiques et des entreprises de révision 
agréées confonmément à la loi sur la surveillance de la 
.révision (LSR). La,LSR elle-même forrriUle des exigences 
exhaustives en matière d'indépendance, qui s'appliquent 
ä tous les organes de révision et dont l'autorité dé ,■, 
surveillance de la révision doit surveillerle respect (cf, art. 
11 LSR):-

, De ce fait,,l'art. 34 est superflu et peut être supprimé. 

Indépendamment de cela, il apparaît difficile de constater 
«de manière objective» une atteinte à l'indépendance (al. ' 
1 ) - . ;■■■- . . : .;■■•■■, ■■' ' : ! '■"■■ 

De surcroît,, le critère des «conditions ne correspondant 
pas au marché» (al. 2, let. f) manque de clarté et n'est pas 
transposable dans la pratique puisque,les conditions 
conformes au marché ne sont pas notoirement connues. 

à biffer 

JAQUET-DROZ 1 Case postale CH-2002 Neuchâtel Tel.+41 32 720 5111 Fax+41 32 720 57 00 
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Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 35 Tâches Âi / i ■•■■.'■' ■' ' ■ " ' ■ ■■ ■-

La réforme structurelle de la LPP n'impose pas.de  
disposer d'un système de contrôle interne. Or voici que,. 
parla petite porte que constitue la voie d'ordonnance, les 
institutions de prévoyance devraient quand même se , 
doter systématiquement d'un systérne de contrôle interne 
(SCI). Cette disposition porte atteinte, en toute illégalité, 
au principe de la liberté d'organisation dès institutions de 
prévoyance (art, 49, al. 1, LPP). 

Indépendamrpent du fait qu'aucune dispositiori légale ne 
l'oblige â justifier de l'existence d'un système de contrôle 
interné, il n'entré pas dans les attributions dîun organe de 
révision d'en attester l'utilisation. 

à biffer 

AI.2 ■:■ y:\y ■ ' : . V 

Cette tâche qui incomberait à l'organe de révision n'esf 
pas conforme à la loi et. ne saurait découlei" de l'art. 52c, 
al. 1, let. bete, LPP. Cette disposition est en pleine 
contradiction avec le ¡ibellé de la loi, aux termes de 
laiquelle l'organe de révision vérifié uniqùerrient si le 
respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé 
par l'orqane suprême. 

à biffer , ' 

Art, 40 ■ 
Indépendance • 

■AI.-.1. . ■,.,■■ 
. . ' - „ ' ,■ - '■■ ^ ■ . , , :■ ■ ■■'• - ' r - • .■■ "■ - .•■■- .■.■-. '■ - ■ - ■■ 

Il apparaît difficile de constater «dé manière objective» 
une atteinte à l'indépendance. 

biffer la 2" 
phrasé de ' '" ' 
l'ai. 1 

Al. 2, let. f . 

Le critère des «conditions ne correspondant pas au 
marché» manque de clarté et n'est pas transposable dans 
la pratique puisque les conditions, conformes au marché ■ 
ne sont pas notoirement connues.'-Sans compter le risque 
que de grands prestataires aient tendance à emporter, le 
.marché, ce qui ferait gonfler les coûts. " :. 

Il y a par ailleurs atteinte à la liberté contractuelle dans la 
mesure où l'autoresponsabilité de l'organe de direction est 
restreinte. 

biffer la let, f . 

JAQUET-DROZ 1 Case postale CH-2002 Neuchâtel Tel. +41 32 720 5111 Fax +41 32 720 57 00 
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Numéro d'article Commentaire et motifs • Proposition 

: Art. 46 
' Amélioration des 
prestations lorsque 
les réserves de 

■ fluctuation n'ont 
' pas été 

entièrement 
constituées 

Cette disposition eriipiète de façon proprement arbitraire 
sur l'autonomie de l'institution de prévoyance. Elle révient 
à restreindre sans base légale (cf.fart. 51a, al. 2, let. bet 
e, LPP) là responsabilité de gestión dé l'organe suprême 
â propos des prestations de l'institution de prévoyance. 
Une telle réglementation conduirait à une inégalité de 
traitement systématique entré les assui"és actifs et les '■ 
retraités, dans la mesure où le taux technique serait 
supérieur au taux de rémunération des avoirs de vieillesse 
des actifs. Cela équivaudrait à avantager les bénéficiaires ' 
de rentes au détriment des assurés actifs. ■ 

De plus, cette disposition consacre le taux d'intérêt 
minimal LPP comme taux de référence pour la poursuite 
de la prévoyance et le régime surobligatoire. Voilà un 
principe totalement étranger au système, qui. restreint 
illégalement les possibilités d'aménagement offertes à 
l'organe de direction. 

à biffer 

Art. 48a, al. 1, let. 
d, et al. 3 Frais 

':d'administration 

W ■ ■ 

.AI.3 ■■■ ■. : ■ - ■ ■ ■ ■ .■■''■--'■■' .■■ 

Cette réglementation est superflue puisqu'il incombe de 
toute façon à l'organe de direction de vérifier le processus 
de placement. De plus, qu'entend-on par «frais de gestion 
de la fortune ne pouvant être indiqués exacternent»? Les . 

: produits de placement ne peuvent pas être tout 
simplement répartis'en p'roduits"«à frais dé gestion non 
transparents» et produits «à frais de gestion . 
transparents». L'application pratique de cette disposition -

entraînera des formalités considérables et dés coûts 
supplémentaires, sans pour autant se solder par'une 
utiiité «mesurable». 

à biffer 

48f Exigences â 
.remplir par les 
membres de la . 

' direction et par les 
gestionriaires de 
fortune 

L'art. 51b LPP précise en détail les règles d'intégrité et de 
loyauté à observer par les responsables, de sorte qu'il est 
superflu d'y revenir par voie d'ordonnance, sans compter 
qu'une.telle disposition est illicite eh l'absence de base , 
légale! :" ' ".'. 

Cela mis à part, cette'disposition méconnaît le fait que la 
mise des activités de gestion de fortune sous la 
surveillance de là FINMA n'est pas garante ä elle seule' 
d'une meilleure gestion. Par ailleurs, elle privilégie les . 
grands prestataires (banques) et engeridres des frais 
supplémentaires. ;, . ■ 

à biffer , 

; 48g Examen de 
rintégritéet de la 
loyauté des 
responsables 

AI. 2 . ■ ,■ •■■ . "■ 
' '■ ■ ' , -f" 

L'application de.cette disposition manqué de clarté en ce 
qui concerne les changements personnels au niveau dés, 
gestionnaires de fortune (externes). 

à remanier 
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CAISSE DE PENSIONS DU 
CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA 

- Recherche et Développement -

Numéro d'article Commentaire et motifs ;i . Proposition 

^ 48h Prévention 
des conflits •. 
d'intérêts 

L'art. 51b,. al. 2 LPP enjoint les personnes chargées de 
gérer ou d'adriiinistrer l'institution de prévoyance de 
«veiller à ce que ¡eur situation personnelle et 
professionnelle n'éintraîne aucun conflit d'intérêts». A titre 
de mécanismede contrôle, le législateur prévoit que ces 
actes juridiques doivent être présentés à l'organe de 
révision (art. 51c, al. 2 LPP) et que ce dernier doit vérifier ' 
«si le respect du devoir de loyauté est suffisamment 
contrôlé par l'organe suprême», (art. 52c, al. ,1, let. c, 
LPP). En outre, l'art. 51c LPP dispose que les actes 
juridiques passés avec des personnes proches doivent , 
être conformes aux conditions usuelles du marché. 

Il ressort de toutes ces dispositions légales qu'il n'y a 
aucune nécessité d'introduire dans l'ordonnance une 
disposition spéciale sur la prévention des conflits 
d'intérêts dans la mesure où ce sujet est amplement et 
suffisamment réglé par le législateur et que le Conseil 
fédérai n'a reçu aucune délégation de légiférer en la 
matière. 

à biffer 

T 

A i . - i ' , - ;■ '- " ' 

L'art, 48h excède largement, "de surcroît, les termes de la 
■loi en introduisant des restrictions nouvelles que le 
législateùi" n'a jamais appelé de ses ycèux^ Sans compter-"-

que cette disposition est fondée sur l'hypothèse erronée ■ 
que la.prèsence au sein dé l'organe suprême de 
personnes chargées de la gestión de fortune et de la , . 
direction deiinstitution de prévoyance les implique 
nécessaire nient dans un conflit d'intérêts durable. 

à biffer , 

Ai :2-

L'interdiction de contrats permanents dépasse de loin 
l'objectif visé et, quiplus est, ne senriblè pas avoir été 
mlJrement réfléchie. 

C'est méconnaître a priori que tous les membres de 
l'organe suprême sont sous contrat de longue durée avec 
l'institution de prévoyance. -

Lé contrat d'adhésion d'un employeur doit être considéré 
lui aussi comme un contrat permanent; Si la.disposition 
controversée était appliquée, eile priverait l'employeur de 
la'possibilité de se faire représenter au sein du conseil de 
fondation par une personne ayant un intérêt économique 
dans la société affiliée. 

à biffer 
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CAISSE DE PENSIONS DU 
CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA 

- Recherche et Développement -

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

Art. 48i Actes 
juridiques passés 
avecdes 
personnes 
proches 

Cette disposition, comme d'autres, est dépourvue de la ■ 
base légale requise: l'art. 51c LPP règle cette question de 
maniéré exhaustive et suffisante, dé sorte qu'il est 
superflu dé prévoir une disposition d'exécution 
supplémentaire à ce sujet. 

II.n'existe en.particulier aucune obligation légale de publier 
et de motiver, daris l'annexe au rapport annuel, les actes 
juridiques passés avec des personnes proches (cf. art, 
51c,al:,4, LPP). ..' 

Il incombe uniquement à l'organe de révision de vérifier si 
les actesjuridiques qui lui sont annoncés garantissent les 
intérêts de l'institution de prévoyance (art, 51c, al. 3, LPP). 
La loi ne prévoit ni de s'assurer de la compatibilité des 
actesjuridiques avec les conditions du marché, ni de 
vérifier que «la motivation convient au vu de,leur contenu» 
Cette disposition n'est pas trarisposable dans les faits 
dans la mesure où même un organe de révision ne peut 
disposer d'informations fiables sur la question de savoir si 
un acte juridique est «compatible avec les conditions du. 
marché», d'autant moins qu'il n'en existe pais de définition 
légale. ' ■̂•':-

. Pour le surplus, cette dispositiori empi_ète largement sur 

.rautpresponsabilite.de rprgane suprênne: elle met , _.; _,._.• 
littéralement ses membres sous tùteilé puisque le texte de 
l'ordonnance part de la présomption (tacite) que l'acte 
juridique n'a pas été passé dans des conditions 
conformes au marché. ' 

biffer les al. 1 
et 2 

Art. 48j Interdiction 
des affaires pour ' 
son compte propre 

Al. l.-let, b ,. - „ .. . ,-

Les dispositions de la let, a rendent cette réglementation 
superflue, " . , . • , , 

à biffer 

Art. 48k Restitution 
des avantages 
financiers 

AI, 2 ■. • . _..-

Un devoir de déclaration envers l'institufion est amplement 
suffisant! Par contre, l'utilité d'une communication 
supplèrrientaire à l'employeur n'est pas:pèrcepfible, 
d'autant moins que I'empioyeur a la possibilité de faire 
défendre ses intérêts au sein du conseil de fondation, dont 
la composition est paritaire. Enfin, une telle'; 
réglementation n'est pas réalisable dans la pratique, 
notamment pour des fondations collectives qui comptent 
parfois plusieurs centaines d'employeurs. 

, à remanier 
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CAISSE DE PENSIONS DU 
CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA 

- Recherche et Développement -

Numéro d'article Commentaire et motifs Proposition 

481 Déclaration Al. 1 

L'obligation de déclarer est déjà réglée à l'art. 51c, al. 2. 
LPP. Il n'y a donc aucune raison de contraindre les 
membres de l'organe suprême â déclarer en plus les 
droits économiques qu'ils détiennent sur des entreprises. 

On ne voit pas non plus ce que l'organe de révision 
pourrait faire de ces informations. Le seul fait de mener 
des contrôles ne se traduit pas nécessairement par une 
sécurité accrue de la prévoyance. 

à biffer 

AL 2 

L'obligation de restituer des avantages financiers est déjà 
réglée à l'art. 48k, al. 2, qui précise aussi qu'ils doivent 
faire l'objet d'une déclaration. D'où l'inutilité d'une 
réglementation supplemental re. 

à biffer 

III Dispositions 
transitoires 

IV Entrée en 
vigueur 

Quand bien même ces dispositions entreraient en vigueur 
à cette date, un délai de mise en conformité d'ici au 31 
décembre 2011 n'est pas réaliste. 

Vu les critiques de fond formulées à propos des 
dispositions de l'ordonnance concernant l'intégrité et la 
loyauté des responsables (art. 48f à 481), une entrée en 
vigueur au 1 " juillet 2011 apparaît prématurée. 

Proposition: 
mise en 
vigueur le 1 " 
janvier 2012 
avec délai 
d'adaptation 
jusqu'au 31 
décembre 
2013 

OFP 

-

Il y a lieu de remanier entièrement cette ordonnance, La 
plupart de ses dispositions sont inutiles et dépassent 
l'objectif visé. Un grand nombre de réglementations vont 
plus loin que les dispositions arrêtées par le législateur à 
l'art. 53k LPP et sont d'une rigueur dénuée de fondement 
légal. 

C'est méconnaître en outre que les investisseurs sont des 
organismes institutionnels soumis eux-mêmes à 
surveillance. La surveillance des produits qu'il est prévu 
d'instaurer constitue un doublon inutile. 

à remanier 

Dans l'intérêt des assurés et du 2® pilier tout entier, nous vous prions de remanier d'urgence et en 
profondeur les projets d'ordonnances soumis â consultation, afin de garantir le bon fonctionnement 
des caisses de pension suisses. 

Avec nos salutations les meilleures. 

Caisse de pensions 

G. Desaules 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Sursee 15.02.2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Hen" Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verord nungstjesti mm ungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verändenjngsdnjck aus, der so vom 
Gesetzgetïer nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erartieiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturrefonn steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überart}eitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der VeronJnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen Wir wie folgt Stellung: 

PiërAufsichtsabga^ 
_._ . esetzIichënT „ 
IDiSsatzeBi Si fde ut i icRSuffeSSiêfen! 

[¡¿^(33? 

(íij¿ia3?AaEpE©' 
itungei 

Jbêrârbêitêrïl 



Artikelnummer' Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33Zusammen' 
Setzung oberstes . 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrictv 
tungen festhatten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist 

Streichen 

Art. 34Unabhän' 
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 

natüriiche Personen und Revis ions unternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revistonsstelien gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marittkonfomie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marictkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.O

Streichen 

Art. 35 Aufgaben 

■■ 

Abs.1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) ftächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 

■ Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
urid lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revistonsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhattunq der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabtiängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium jiicht marirtkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis ntoht umsetzbar, da die martrtkonformen . 
Bedingungen nicht altgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenzielO grosse Anbieter den Zu-' 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bstf 

Art. 46 Leistungs-
vertsesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufrieten Wert-
sc hwanlç ung sreser-
yen 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit winá die Führurigsverantwortung des obersteh Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrtohtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art.-Sla Abs: 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung wünJe zu einer systematischen 
Urigletohbetiahdiung zwischen den Aktiven und den Rent-; 
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Attersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergellende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gesta It ung smog tic hkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlagepnszess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter .ntoht exakt ausgewiesenen 
Vemriögensverwattungskosten" zu verstehen ist. Antagepro-
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit,intransparen
ten Ve nwalt ung skosten" bzw. „transparente VenAraltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertieblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten vert}un-
den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensverwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant-
wortltohen abschliessend, weshalb eine zusätzltohe Verord
nung sbestim m ung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist 

Abgesehen davon veritennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vemnögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA altein noch kein Garant für eine bessere Vennögens-
venvattung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Arti kelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 

■Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vemiögensve'rwattung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vemnei

dung von Interes

se nkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrtohtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die RevistonssteIle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 

■ oberste Organ hinrek:hend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marictüblichen Bedingungen 
.entsprechen müssen. 

Aijs den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema tiereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

gebergeregelt wird und keine Gesetzesdelegatton an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv ül>er den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vemnögensantage und Ge

sctiäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hättnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. ' 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauen/ertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hafte zur Folge, dass der Arbeitgeber stoh nicht 
durch eine Person im Stiftüngsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. . 

Stretohen 



Artikeln um mer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt ntoht über die erforderitohe 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema at>-
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzlictie Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marittkonformi-
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisto nsstel le über keine verlässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „martrtkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legatdefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Veronjnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei ntoht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
stretohen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erfonileriich. 

Stretohen 

Art. 48k Abgabe 
von Vemiögensvor-
teilen 

Abs.2 

Eine Offentegungspfitoht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht ericennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten karih. Schtiessitoh ist diese Regelung 
namentttoh bei Sannmelstiftungen, t>ei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arteitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Ubera rilette n 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusetien, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzitoh 
dto wirtsctiaftliehen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nictit ers>ichtttoh, was die Revistonsstelle mit die
ser tnfomnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichertieit. 

Streichen 



Artikeln um m er Kommentar und Begründung Antrag 

Abs.2 

Die Pfttotit zur Abgabe von Vennögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb stoh eine weitere Regelung erübrigt. 

Streict>en 

I III. Übergangsbe-
[ Stimmungen/IV. 
i Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezemt}er2011 ntoht realistisch. 

Antrag: Irv 
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sung sfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Dto gesamte Verordnung ist vollständig zu überartserten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ztol hinaus. Vieto Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und steifen eine 
Verschärfung dar, dto ntoht auf einer gesetzltohen Grundlage 
t)eruht. 

Zudem wird verkannt, dass dto Anleger Institut tonet to sind, 
dto selbst tjeaufstohtigt werden. Durch dto vorgesehene P 
dukteaufstoht entstetit eine unnötige doppelte Aufstoht 

Überart>eiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überartieiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet t>lelbt. 

Freundliche Grüsse 

FemaFenster 



GEMEINDE 
I CHURWALDEN 

GS  EDI 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

7075 Chunwalden, 15. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen, 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer 

B W 1 

■; Art. 7 Aufsichtsab

[ gäbe der Aufsichts

\ behörde 

! Art. 8 Aufsichtsab

^ gaben des Sicher

; heitsfonds, der 
\ Auffangeinrichtung 

;d der Anlagestif

en 

Kommentar und Begründung 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übenissen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Rathaus 
CH7075 Churwalden 

Telefon: 0813820011 
Fax; 081 382 00 19 

EMail: gemeinde@churw3lden.ch  
Internet: www.churwalden.ch 

Antrag 

Überart}eiten 

graubl^nden 

mailto:gemeinde@churw3lden.ch
http://www.churwalden.ch


2P GEMEINDE 
CHURWALDEN 

Artikèlnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

I M . 33Zusammen-
f Setzung oberstes 
S Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

\ Art. 34 Unabhan-
\ gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art, 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu überwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit »dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon-
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 

Rathaus 
CH-7075 Churwalden 

Telefon: o8i 382 00 n 
Fax: o8i 382 DO ig 

E-Mail: gemeinde@churwalden.ch 
Internet: www.churwalden.ch yr. graub^nden 

mailto:gemeinde@churwalden.ch
http://www.churwalden.ch


^ M ^ 
GEMEINDE 
CHURWALDEN 

"Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

f Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■ 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankung srese r
ven 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art, 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese ßesi/mmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorlsche Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltung skosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht ertordertich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltung skosten" bzw. .transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde

rungen an die Ge

schäftsführung und 
Vermöge n s ve nwai

tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Rathaus 
CH7075 Churwalden 

Telefon: o8i 382 00 i i 
Fax: 0813820019 

EMail: gemetnde@churwalden.ch 
Internet: www.churwalden.ch graub^nden 

mailto:gemetnde@churwalden.ch
http://www.churwalden.ch
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GEMEINDE 
CHURWALDEN 

Artikelnummer Kommentar und BegrOndung 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfiikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Venneidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt W\rd und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs.1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der̂  
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonfiikt führen müssen. 

Streichen 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit Über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wrtrd vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeltgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Fimia wirtschaftlich 
berechtigt ist. ., ... . .̂  

Streichen 

Rathaus 
CH-7075 Churwalden 

Telefon: 081 382 00 i i 
Fax: o8i 382 00 19 

E-Mail: gemeinde@churwalden.ch 
Internet: www.churwatden.ch :\r.. grau banden 
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^r 
GEMEINDE 
CHURWALDEN 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag ' " '^ ' 

Art. 48i Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht Über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen {vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomni

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

.der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet.jlj 
1er Verordnungstext die (stillschweigende) Venmutung er 

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 
streichen ' t í ^ . 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

■ 48k Abgabe 
\ o n Vermögensvor

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten^ 

481 Offenlegung Abs.1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits In Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird. 
ergibt sich keine höhere Voreorgeslcherheit. 

Streichen 

Rathaus Telefon: 0813820011 
CH7075 Churwalden Fax: 0813820019 

EMail: gemeinde@churwalden.ch 
Internet: www.churwalden.ch :\r.. graubynden 
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GEMEINDE 
CHURWALDEN 

Artikel nummer 
' i ^ ^ i ^ y i ^ e . ^ ' p « f â ^ 

Komrrientar und Begründung 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 

îfttreten 

Abs.2 

»ie Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteiien wird bereits 
Art. 48k Abs, 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 

enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt In Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, AnpaSr 
sungsfrist t ^ 
31. Dezemt 
2013. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. ^ 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen? 
Verechärfung dar, die nicht auf einer gesetzlidien Gru 

[erkannt, dass die 
ufsichtigt werden. 

,uf^eht^ntsteht.eine^iJnn!ö' 

überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Gemeinde Chunwalden 
"Üer Geftieindesch reiber 

Rathaus 
CH-7075 Churwalden 

Telefon: 0813820011 
Fax: o8i 382 00 19 

E-Mail: gemeinde@churwalden.ch 
Internet; www.churwalden.ch :\r.. grau banden 

mailto:gemeinde@churwalden.ch
http://www.churwalden.ch


GS - EDI 

1 a FEB. 2011 

Nr. 

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

5024 Küttigen, 15. Febmar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir eriauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere In der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzget>erischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund Ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

kelnummer Kommentar und Begründung Antrag m 
Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übernssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Überarbeiten 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif-

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 



Artikel nu mmer' Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 

Art. 33 Zusammen

setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51 a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährleistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  

Streichen 

■; Art. 34 Unabhän

Í gigkeit 
Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind {Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind {vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann {Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind {Abs. 2 
Bst. f).  

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs.1 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines intemen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  

Streichen 

Abs.2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oroan hinreichend kontrolliert wird.  

Streichen 



Arti kelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän
gigkeit 

Abs.1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann.  

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonfonnen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfrelhelt 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühnjngsorgans 
eingeschränkt wird.  

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs
verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert
schwan kungsreser-
ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung - ohne 
gesetzliche Grundlage - eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent
nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist ais die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstei-
lung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Fühnjngsorgans ein.  

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver
waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögen sven/vaitung skosten" zu verstehen ist. Anlagepro
dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen
ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos-
ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun
den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vemiögensvenwal-
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensven/i/altung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
ven^altung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktübtichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtiich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeldung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt Wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist.. 

Streichen 

i 

! 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hi
naus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

i 

i 
i 
1 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Artseitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

i 
1 
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Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48t Rechtsge
schäfte mit Nahes
tehenden 

Art. 48] Verbot von 
Eigengeschäften 

Auch diese Bestimmung verfugt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage. Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offerì gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der ..Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfomi" ist, 
zumal dazu auch keine Legaidefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen
verantwortung des obereten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung 
enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfomi abge
schlossen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-
teilen 

Abs.2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht eriiennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftüngsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überari>eiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des ot>ersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen ofîen-
íegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionssteile mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit.  

Streichen 



Artikeinummer Kommentar und Begründung 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermöge!svorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

Mi. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ¡st die Anpassungsfrist 
bis zum 31, Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per I.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und steilen eine 
Verschärfung dar. die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro-

Ubera rbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Gemeinde^024 Küttigen 

tir ?*.-..-.;= 

Kan Hausherr, Mitglieq und Beauftragter der Personal Vorsorgekommission 



GEMEINDE KUTTIGEN 

15.02.11 
Kutliqen 

782893 

001.00 
A 
STANDARD 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Herr Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

i; ir^i. l i : . . , | ^ l : ^ Ì : ì ì t E i  i M i :  ^ l l i ' H ' j t r ' r i ■■! ■ ^ ' 5 i l j r : i i  i ; j " • . ! ; ' ■ : > 



CUMUN DA SCUOL GEMEINDE SCUOL 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

1 7. FEB. 2011 

Nr. 

7550 Scuol, 15. Februar 2011/db 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten unsere Pensionskassen-Partnerin, die Profond, unterstützen und eriauben uns deshalb 
als Gemeinde Scuol zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu neh
men, wobei wir festhalten möchten, dass es sich um eine bereits vorbereitete Stellungnahme han
delt, hinter der wir aber zu 100 % stehen können. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen - insbesondere in der B W 2 - bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las
ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset
zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVG-Strukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 1 

Art. 7 Aufsichtsab
gabe der Aufsichts
behörde 

Die Aufsichtsabgabe ist völlig übemssen und steht in keinem 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
Die Sätze sind deutlich zu reduzieren. 

Ubera riDeiten 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 8 Aufsichtsab
gaben des Sicher
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung 
und der Anlagestif
tungen 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten markant re
duziert werden. 

Überarbeiten 

B W 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaüfsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaüfsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein intemes 
Kontroilsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontrollsystems be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 "

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuno der LovalitätSDflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

■ 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht mariúkonfomte Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Veriragsabschiussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt v/ird. 

Streichen von 
Bst.f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnern. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schrärikt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht eriorderiich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Änlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensven/valtungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48f Anforde
rungen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenwal-
tung 

Art. 51 b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliclie Verord
nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge
setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens-
venwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs.2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51 b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen., dass aufgrund ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonftikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem . 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichenBedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vermögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 
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Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 ' ■' ' 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch einePerson im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 481 Rechtsge

schäfte mit Nahe

stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderliche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnurig offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der^Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Mai^ktkonformi

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent

halt, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen 

Abs. 2 

Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 



Artikelnümmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicheitieit. 

Streichen 

Abs.2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas
sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Voriagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Gemeinde Scuol 
Personalabteilung 
Bagnerà 170 
7550 Scuol 

Daniel Bulfoni, Gemeindeschreiber 
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Eidg. Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Scuol. 15favrer2011/db 
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Cordials salüds 
Administrazíun cumünala da Scuol 
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Daniel Bulfoni 
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grieder gmbh veísicherungsberatung 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Sachsein, 15. Februar 2011/rg 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

A r t l k e l n u m m e r ■ k o m m e h t a r ! Ü n d BegfüñaÍLrhg"i^.Ay^'' i '0.¿•' ' :." ' . : :  t : v  ^ ' :¿»^ :;''Àn"trag j^>if.V' ■.;' 

kBW;i-;.v.:;:.í:!:::..viíJ , ■■.:^\.Jif..-:-,^^y.;^_'\- ' . »i-tèv.^.:-^^ ^mm 
Art. 7 Aufsictitsàb-. '̂ t 

: —  ■ . ■ . . ■ . ■ " ; « 

^Überarbei ten .■■.' 

Unabhängige VErsicherungsbeiaung 

Aeschenvorstadt 71 | Posifach 605 | CH401Û Basel | leleion +41 [0] 61 305 91 
Chilchgasse 8 | Posilacii 223 | CHB072 Sachsein | îelelon +41 [0] 41 666 07 90 | Fax +41 

10 I Fax +41 |01 61 305 98 99 
41 810 47 77 I inÍDíggriedergnibh.cti 



grieder gmbh Versicherungsberatung 

Artlkelnummer . Kommentar und Begründung ''  ' . . . ^ ^ Antrag 

Art. 8 Aufsichtisab .

gäben.des Sicher' '; 
heitsfonds, der 
Auffangeinrichtung" 
und der Arilagestif

tungen 

Aij'ch diese Abgaben sind ubertiöhtund sollten nharként "re '; 
duzièrt werden. . . ! ; . " 

Überarbeiten ■ 

BVV 2 ■ . ' ■ 

Art. 33 Zusammen'.! 
Setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
' Daran ändert auch nichts, dass bereits'die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 

:für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Veilretung gemäss 
Artikel 51.BVG nicht gewährleistet ist, vi/énh das oberste ■ 

.Organ nur zwei Mitqlieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34Unabhän

" gigkeit ' ... 

1 , ■ ■ ■> 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
'.natüriiche Peräonen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem'Révisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
.52b BVÌ3). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

sende Vorschriften betreffend Uriabhängigkelt vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer

den. 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs.1). . . ■ . ■ . '■ . ' . 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 
. unklai und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkori

. formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst.O . 

Streichen 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 . 

Mit der BVGStrukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines intemen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die Hintertür,der Verordnung soll nun trotzdem.ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Dièse Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun

gen ein (Art.'49 Abs. 1 BVG). ■ ' . / . ^ '. . ' ■ . \ . 

Abgesehen .davqn,;dass von Gjesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Führung eines internen Kontrolj system s be ■ ■ 
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. ■ 

Streichen. 

Unabhängige VercirheiungGbtrjiijng 

Aeschenvorstadi 71 | Posilaeh 605 | CH4D10 Basel | Telefon +41 [0] 61 305 98 90 | Fax +41 [0] 61 305 98 99 
Chilchgasse 8 ] Postfach 223 | CH 60/2 Sachsein | îelefon +41 [0] 41 666 07 90 | Fax +41 [0] 41 810 47 77 | infocSgNedeigmbh.ch 



grieder gmbh versicheíungsberatung 

.Artlkelnummer  Kommentar und Begründung . : ■. Antrag '. 
Abs.'2 ' ■ " . ■ '  ■■.'V' ■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist'nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspnjch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Lovalitätsoflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen .; ■ ' 

1 

Art. 40 Unabhän

gigkeit. 
Abs.1 r. ; . 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 ' . ■ • 

' ' ■ ■ ■ ' . 

Abs.~2 Bst.f". ; ..'.■;■:■■";•■ ' . "■ 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind: Es besteht zu. 
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der. Vèrtragsabschlussfìeiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwbrturig des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen.von 
Bst.f. , 

Art. 46 Leistungs . 
Verbesserungen bèi 
nicht vollständig 
geäufneten Wert ' 
schwanküngsreser • 
ven 

1 

Diese Bestimmung greift in geradezu willküriicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führungsverantwortung des oberstenOrgans . 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art,' 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische ■ 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel

lung der Aktiven im Vergleich zu den Réntnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den.BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und ■ 
schränkt in unzulässigerweise die Gestaltungsmöglichkeiten 
•des Führunqsorgans ein. . ■ ' . ■ . . . 

Streichen .. 

1 

Àrt."48a Abs: .1 Bst.

d und Abs. 3 Ver

' waltungskosten 

nabh.angige Versicheriingsber 

Abs.3 . . . . ■■ ',]■'■ ",/: \ : . ' : ■'' 

. Diese Regelung ist nicht erforderiich, da esjahnehin dem 
Fühnjngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vemnögen s Verwaltung skosten" zu verstehen ist. Aniagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. ¿transparente Verwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit ertiebtichem Aufwand und zusätzlichen Kosten veriDun

''ííán, ohne dass sie'zu einem ert<ennbaren Nutzen führt. 

S t r e i c h e n 

Aeschenvoistadt 71 | Pr.sttach 605 | CH401 
Chiiihuasce 8 I Poctfath 223 1 CH EÍ072 Sachsein 

Baspl I Telefon +41 [0 
lelefnr +41 n i l 41 666 G7 

305 98 90 I Fax +41 [0] 61 305 98 9E 
Fax +41 101 41 810 47 77 1 infDfninnfidernmhh cl 



grieder gmbh verslcfierungsberatung 

Artlkelnummer' . Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48f Anforde

mngen an die Ge

schäftsfühmng und 
Vermögensverwal

tung . . 

Art. 51b'BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant" 
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge' 
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon veri<ennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die ■ 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

. Verwaltung darstellt. Auchdiese Anordnung bevorzugt die _..' 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 

Art. 48g Prüfung.

der Integrität und ■ 
Loyalität der Ver . 
antwortlichen ^ • 

Abs.2. ■ . '■ ■■.' "".■ \ : ' . ■ . .■ ■• ■■' ■■ 

Die Umsetzung dieser Beistimmung ist mit Bezug auf perso ' 
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensvenwaltung un . 
klar; ■  . 

Ubera rt)eiten 

Art. 48h Vemiei

dung von Interes

senkonflikten ■ 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder . 
Venwaltüng der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge. 

.schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". ' 
Als Kontrollriiechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass . 
solche Rechtsgeschäfte der RevisionssteÜe offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2.BVG) und die Revisionsstelle zudem 
■prüft, „ob die Einhaltung del̂  Loyalitätspflichten durch das .." 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht' ' 
geschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingungen ' 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich,, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonfìlkten besteht, da dieses. 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den ■ 
Bundesrat erfolgt ist ■ ■ . ■ 

Streichen 

Abs.1 ; " 

Art. 48h geht zudem ifiassiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahrne, dass die Vermögensanlage und Ge' 
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. ■ 

Streichen 

Unabhängige Veisicheiungsbeiaturg 

Aeschenvorstadt 71 | Postfach 605 | CH4010 Basel | Telefon +41 [Q] 61 305 98 90 | Fax +41 [0] 61 305 98 99 
Chilchgasse 8 1 Postfach 223 1 CH6072 Sachsein 1 Telefon +41 [0] 41 666 07 90 1 Fax +41 [0] 41 81Ü 47 lì 1 into@griedeigmbh.ch 

mailto:into@griedeigmbh.ch


grieder gmbh Versicherungsberatung 

Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

■ ' ■ , ' ■ ' . 5 " 

1 

Abs.'2 ■ .' ■ 

Das VériDot von pauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab vertíánnt, dass alle Mitglieder des obersten. 
Führungsorgans iheinem auf Dauer angelegten Vertragsver
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

Art. 481 Rechtsge

schäfte'mit Nahe " 
stehenden ."̂  . 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht CJber die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das.Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmijng erforderiich ist • ' 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
■ Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw.. 
zu begründeri. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c At)S. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfomii

tät noch der „Begründung auf inh'altliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht umsetzbar.da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. . 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Veimutung ent . 
'hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos

sen worden. . . ' ■  . 

Abs. 1 und 2 .
streichen. ■ 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b ■ ^ ■' 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

UnabtiängiQF: VErsicherungsbeiatung 

Aeschenvoisiadl 71 | Postfach 605 | CH4010 Basel | Telefon +41 101 61 305 98 90 | Fax +41 101 61 305 98 99 
Chilchgasse 8 1 Posifach 223 1 CH6072 Sachsein 1 lelefon +41 [0] 41 666 07 90 1 Fax +41 101 41 810 47 77 1 inlofnigriedeigmbb.ch 



grieder gmbh Versicherungsberatung 

Artlkelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48k Abgabe .■ 
von Vemiögens.vor

teilen 

■ 

Abs.2 • ■ ■ .. ■■■ ■■ . ' . 

Eine Òffenlegungsi^flicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Urfistäri

den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind; in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs.1 " ■/ . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich. 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Untemehmen offeh

legen müssen. . 

Es ist'auch nicht ersichtiich, was die Revisionsstelle mit die

ser Information anfangen soll. Nur.weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 

Abs: 2 ■ •  • . . 

Die Pflicht zur Abgabe von Vennögensvorteilen wirdbereits 
in Art. 48k Abs.'2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung. . 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen 

III. Übergangsbe

stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgmnd der gmndlegenden Kritik an den.Verordhuhgsbe, 
Stimmungen über.die Integrität und Loyalität der Verantwortli

chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 ■ 
verfrüht. ' ■ .  , ' ' , .■■'' '.'■ 

Selbst vi/enn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit, 
p'unkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
p e r l . Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. DezembeV 
2 0 1 3 . ' 

ASV 

 . . .. 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestirnmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in'Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndlage 
bemht. ' ■. ~."\: ' 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro

dukteaufstcht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht.. 

Ü b e r a r t i e i t e n 

Unabhängige Veicicheioiigsberatung 

Aescfienvor.^t.idr 71 ] Pnsttarfi 605 | CH4010 Bas>;l | THffnn +41 [0] 61 305 91 
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y i l ü U ü l y i l l U M Versicherungsberatung 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu ütjerarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge
währieistet bleibt. 

Mit freundliche Grüssen 

Grieder GmbH Versicherungsberatung 

i \ CX/uU/v Av' 
Rolf W. Grieder 

Unabhängige Versicherungsberatung 
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G S  EDI 

1 a FEB. 2011 

Nr. 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Basel, 15. Februar 2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftung s rates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veranderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderlichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ¡st bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Arti kein um mer ■ ' .u^: ^ 
KommentaründiBegrühdürig i 

r'j;''l~'.  

fAnti^ag 

B W 1 ji^fttik---:;-

Art. 7 Aufsichtsab

gabe der Aufsichts

behörde 

Die Aufsichtsabgabejisttvöllig uberrissen.undisteht mlkeineml 
Vertiältnis zu.den gesetzlichenAufgaben:dejjtí3beraufsicht: 

' ;■ •'■'«Tn''T^ih'W*f"t*i . " ' ^ f ' t l p n t B i i l l T i T> iirn"[ i[ ' ' ' ¡ ' l ' T " " ' ' ■ " ' 

DieSatze;sindlaeutlich'züíreduzieren";d:i.fíS 

CÜberarbeiten'liv 

Art. 8 Aufsichtsab

¡.gaben desSicher

' heitsfóñds, der...̂ . 
'. Auffangeinrichtung 
■ und der Anlagestif

1 tungen  

r.= At,„,K=r,:,.>r,̂  ■ .k r̂+^^h* ■ ""^ solitenTmarkantTi^ iíSñrj^ilf 
Uberarbeiten.Ll 

If̂ i'îr̂ ̂̂ ::: 
îpflii',:..).' - J - . -



J 

' Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

B W 2 ■ . ■  ■ . ■ ■ ' 

■ . . ■ ■ ■ ■ ' 

Art. 33 Zusammen

< Setzung oberstes 
Organ 

r 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVC3 geht die Kompe . 
tenz.des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mm

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. 
Daran ändert.auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung vonSammelr und Gemeinschaftseinrich

tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste . ..■ 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.  ..' 

Streichen 

' Art. 34 Unabhän

gigkeit 

! . . ■ ■ . ■ ■ 

1 '. ■ ■ 

i 

' 1 

Als Revisionsstelle von Vprsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsauf Sichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas

' sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art.. 34 ist somit nicht erforderiich und kann gestrichen wer

den. ■' ' '  , 

Unabhängig davon ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs..1). ' . ; .  " ' 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkbnforme Bedingurigen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon

formen Bedingungen.nicht allgemein bekannt sirid'(Abs. 2 ' 
BsLf).. ' . . ■ . . . ' . 

Streichen 

: Art. 35 Aufgaben 

Í 

! . ■ . 

i 

¡ 

Abs. 1:', ..■; ' . , . . • : ' 

Mit der BVGStrukturrefomi wird keine Verpflichtung zur Füh

rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
àie Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein Internes ■ 
Kohirollsystem (IKS) flachendeckend eingeführt werden... 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der yorsorgeeinrichtun' 
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver ■■ 
pflichtung zur Fühmng eines internen Kontroll systems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen '. 

i 

I . • 
1 . ■ 

Abs. 2 ■ 

.Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nicht gesetzeskonform ■ 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs.. 1 B;st. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltuna der Lovalltätsoflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



1 1 

Arti kein lim mer 
„ ^ „ _ . . . _ . „ . t , ^ ■■"■ ■— ■••• ~ .  . j  . ;■ 1 ■ 

Kommentar und Begründung  ' Antrag 

Art. 40 Unabhän

■ gigkeit 
Abs. 1 ■ .. ■ '■ / . '■ ' / ■ ;;.'.■■■■;. ' 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „ciém Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

' 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen' Ist unklar 
und in derPraxis nicht umsetzbar,'da die marittkonfomien 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu

schlag erhalten, was zu einem Anstieg dei Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vèriragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f ' 

'■ Art. 46 Leistungs. 
Verbesserungen bei 

. nicht vollständig 
; geäufneten Wert

schwankungsreser

. ven 

! . j 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinhchtung ein. . 
Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorg'eeinnchtung  ohne ' 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 5Ìa Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
UngleichbehancJlung zwischen den Aktiven und den Rent .. 
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben .der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel .. . 
lung der Aktiven Irn Vergleich zu deri Rentnern. 

Diese Bestirnniung wendet zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrosse auch auf die weitergehende und ausser ■ 
obligatorische Vorsorge ah. Dies ist systemfremd und ■ 
schränkt in unzulässiger VVelse die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. ' . . . 

Streichen 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
;.d und Abs. 3 Ver

' waltungskosten 

Abs. 3 ' 

Diese Regelung Ist nicht erforderlich; da es ohnehin dem, 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgevyiesenen 
Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist.'Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit Jntransparen

ten Verwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen. Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem eritennbaren Nutzen führt. 

Streichen 
■ . f ■ . . 

'■ Art. 48f Anforde ; 
rungen an die Ge

schäftsführung uncí 
i Vermögen sventai

: tu rig 

1 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant ' 
wortlichen abschliessend, weshajb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist.; : ■:, : 

Abgesehen davon veritenht diese Bestimmung, dass ihn 6e ' 
reich der Vermögensvenwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch.kein Garant für eine bessere Vemiögens' 
venvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



! Artikelnummer . Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
; der Integrität und 
'. Loyalität der Ver

antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmijrig ist mit Bezug auif perso
nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensvenwaltung un
klar. ' '■ ' 

Uberart}eiten . 

. Art. 48h Vermei

' dung von Interes

'. senkonfiikten 

i . ' ■ ■ ■ 

1 i 

i .  " 

Art. 5Íb Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Ven/valtung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass . 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .,0b die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht

geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich," 
dass keine Notwendigkeit für eine Verbrdnungsbestimmung 
zur Vermeldung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz. 
geber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an deri 

. Bundesrat erfolgt ist. ' . . . 

■ ■■ 

Streichen 
■ 

■ 

■ 

■ 

i 

1 

I ' ' ' .  . ■ 

Abs.1 . . , :• . 

Art.' 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hi

naus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme; dass die Vermögensanlage und Ge . 
Schaftsführung durch Personen, die im obersteh Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einérh dauerhaften : 
Interessenkonflikt führen müssen. '; ''' ': 

Streichen 

1 

1 
1 

1 

Abs. 2 .. ^ \   . 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel ' 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten 
Führungsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver

hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Be

stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich njcht 
durch eine Person im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofem diese an der angeschlossenen Fimna wirtschaftlich 
berechtigt ist. 

Streichen 

■ 



Artikelnummer Kommentar und Begründung i ' Antrag 

Art. 48i Rechtsge

, Schäfte mit Nahes

' tehenden 

i 

i 

1 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche'Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres

rechnung offenzulegen (vgl. dazuArt. 51cAbs.„4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Reyisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonfornii

tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge

sehen. Diese Bestimmung ist nicht'umsetzbar,'da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform", ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

. Verantwortung des obersten Organs eingegriften: Die Mitglie

der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ■ 
enthält,, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abge

schlossen worden. . ■■ 1 

Abs. 1 und 2 
streichen 

! Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs.'l Bst b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 
■■ 1 ' . . 1 1 ■ 

: Art. 48k Abgabe 
: von Vermögensvor

■ teilen 

Abs. 2'  ' * ' . . . . ' 

Eine Offenlegungspfticht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber Ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere 
da der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten . 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstan

den mehrere Hundert Art^eitgeber angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. 

Überart)eiten 

; Art.. 481 Offenlegung Abs. 1 .. . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Gnjnd ist nicht einzusehen; wes

halb die Mitglieder des obersten Fühnjngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen , 

Jegen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die ' 
ser Information anfangen soll. Nur weil etwas'kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



Artlkelnummer Kommentar und Begründung A n t i ^ 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Verrrtögensvortejlen Vî rd bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Danfint í^ auch die O ^ r ^ u n g 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelur̂ g efObngt. 

StFBk:hen 

III. Ût)ergang$be-
stimmungen / IV. 
Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen Ober die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 481), ist eine Inkraftsetzung per 1, Jufl 2011 
verfrtJht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anp^sungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht lealistisch. 

Antrag: In
kraftsetzung 
per l . Januar 
^12,Anpas-
sungsfrist bis 
31. Dezemt>er 
2013. 

ASV 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu Qberartieiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen Ober 
das Ziel hinaus. Viele Regäungen gefien weiter aus in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und steten eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
t>eatht. 

Zudem wird vericannt, dass die Aniego* Ins^Uifionelie sind, 
die selt)st beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene Pro
dukteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufisicht. 

Ot)erarbeiten 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge-
währtelstet bleibt. 

Freundliche G russe 

Name Firma 
Joy Jeans Emotion GmbH 
St.-Jakob-Str. 397 
4052 Basel 

Name Unterzeichnende 
Erika Hediger 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Ort, Datum lA/ûiAa^iA//'i ^ A T . Z. 2 J > M 

Vemehmlassung B W 1. B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwächen die Stellung des Stiftung s rates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Veränderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verord nungs weg materielles Gesetzesrecht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

1 Artlkelnuín'mer Komméntárund Begründung Antrag 

I B W 1 ■ . ' ■ ■, .' ' 1' ' , ■ ■ "̂  i ■ . ':■'.*• ;■ . . =': ■ , _ ■ ■ 

1 Art. 7 Aufsichtsab— 
' gäbe der Aufsichts" 
Í behörde 

Die Âufsichtsabgabé ist völlig übenissen und steht in keinerh 
Verhältnis zu den gesetzlichen Aufgaben der Oberaufsicht. 
DieSätze sind deutlich zu reduzieren.. 

■..  ,  ■ ■ ! 

Überarbeiten < 

. .1 

Í Art. 8 Aufsichtsab

!'gäben des'Sicher ". 
rheitsfonds.'der 
i Auffangeinrichtung 
1 und der Anlagestif

f tungen. 

Auch diese Abgaben sind überhöht und sollten mariiant re

duziert werden. ' ■ ' ' . ' ■ ' . .  , ' .' 
Überarbeiten 

.1 



r , ■ ; ' 

1 Artikelnummer Kommentar und Begründung '...:i 
■ 1 ■ ' 

Antrag"'^ 

r BW 2 ^ 
' ■ ' 

) 
i Art. 33 Zusammen

i Setzung oberstes 
Organ 

( " = 
1 ■. ■ "■ 

Weder aus Art. 51 noch'aus Art. 51a BVG geht die Kompe

tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über clie Min

destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen.. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Jijni.2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel und Gemeinschaftseinrich

tungen festhäjten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel ,51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 
Organ nur zwei Mitglieder aufweist.' " ~ ' ' .  '■ 

Streichen' 

' , . ■ ■ ■ . ■ 1 . 

 ■ ■ M , ■ * 

' Art. 34 Unabhän

¡ gigkeit. 

J ■ ' , " . . . ' 

1 
1 ' . ■ ■ ' ' 

1 

1 

i; .y'yZ,'
.  ■ • . ^ ^ . 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsüntemehmen tätig seini 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sirid:(Art. 
52b BVG). Das Revisiohsaufsichtsgesétz selbst sieht unifas. 
sende Vorschriften betreffend Unat)hängigkeit vor. die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe

hörde zu überwachen sind (vgl. Art. I l RAG). 

Art. 34 ist somit nichferfordertich.und kann gestrichen wer

den.'"V ■ ! ■ . ( ' ■ . 

Unabhängig davon ist nicht k|ar,wie eine Beeinträchtigung. 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
karin'(Abs. 1).'.' 

Zudem ist das Kriterium „nicht mariitkçriforme Bedirigungen"' = 
uriklar.Ljnd in der Praxis nicht umsetzbar, dadie rnarktkon' ■ 
formen Bedingungen nicht allgeniein bekannt'sind (At)s.'2 
Bst: Í), ■■"■,■ :  . : 

Í 
Streichen 

■ 1 . : I . ■ 
■ . ' ■ l 

■  ' i ' . . " "*■ 

1 

¡.Art. 35 Aufgaben 

r . ■ ■ ■ ■ 

Abs..1 .; ' . " ■ ■ ■ ■ " ■ ' , , . | \" ; .'s'..

Mit der BVGStnikturreform wird keine Verpflichtung zurFüh, 
rung eines internen Kontrollsysterns aufgenommen. Durch 
die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden; 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Gmndsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtiin

gehéin(Art;4'9Âbs:XBVG). : ".f/:.;..!. ■■ •■:''■.■■;;■ . ■ ! 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver

pflichtung zur Fühnjng eines internen Kontrollsystems be

steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen.  ■ '■.■ 

Streichen . 

! . ■ : ■ ' 

i. ■ ■ ■■ ■:'■ ■ 

, ■ * ■ ■ : ■ ■  ■  ■ . 

1 ■ 

■Abs.; 2 :■ ■'■■..'•:"■. ■■■'■■■" ''■'. ■■■,: ; ,;■'•■ 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle '\s{ nicht gesetzeskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs! .1 Bst. b und c BVG 
herieiten.' Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, .wonach die Revisionsstelle ledigjicK prüft, 
ob die Einhältuna der Lovalitätsoflichten durch das oberste' 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. . ' • 

Streichen 



Artikelnurhmer kbmmentar und Begründung Antrag 

! Art. 40 Ünabhäri

î gigkeit . 
Abs.1 . '' 

Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem'Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von . 
Satz 2 in Abs. 
1 

1 

; 
1 



\ . . 
\ . . ■ . ■ 

I . ■ 

1 ■ ■ ■ 

I 

i ^ 

Abs. 2 Bst. f  . 
II 

Das Kriterium „nicht mariitkonfomie Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die martttkonformen 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu

dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu, 
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verietzung der Vertragsabschlussfreiheit 
vor, wodurch die Eigenverantwortung des Fühmngsorgans 
eingeschränkt wird. 

■ ■ : 

Streichen von 
Bst.f 

1 

Art. 46 Leistungs

verbessemngen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert . 
Schwankung sreser

ven 

r ' ' ' 

f . . 
i 

1 ■ . . 
Í . . 
1 

! • 
1 " . ■ ■ 
1 

V 

Diese Bestimmung greiñ in geradezu willkürticher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandtung zwischen den Aktiven.und den Rerit
nem einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofem der technische 
Zins höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der 
Aktiven. Dies führt zu einer systematischen Schlechterstel
lung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. 

.\ 
Diese Sesi/mmung wendet'zudem den BVGMindestzinssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weitergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

1 

Streichen 

■ 

■ . 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Very 

:' waltungskosten. 
)' 
1 
[ ■ ■ ■ 

! ' ■ " ■ ■ ' 

î ■ ■ 
1 . ■ ' 

Abs.3 i . 
' ■ ■ ' ■ ' ' . 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Fühmngsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist'zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
VermögeiisvenvaltiJngskosten" zu verstehen ist Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venvaltung skosten" bzw. „transparerite Venvaltungskos

'ten"'aufgéteiltwerden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 

mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erkennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

1 . 

48f Anforderungen 
l'an die Geschäfts . 
fühnjng und Ver
mögensverwaltung ' 

1 , ■ ■ 

Ì . . ' . ■ r 

■ J ' l . ■ ■ ■ 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant
wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord
riungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge . 
setzlichen Gmndlage nicht zulässig ist. ;■ ■. ■ '■ 

Abgesehen.davon verkennt diese Bestimmung: dass im Be

reich der Vennögensvenvaltung die Unterstellung unter die 
FINMA aliein noch kein Garant für eine bessereVermögens

yenvaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grossen Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. . 

Streichen 

■ 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 
1 

; 48g Prüfurig der 
Integrität und Loya

lität der Verantwort

lichen 

Abs.2' ■■ ■ •■ ■/■ 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso

nelle Wechsel bei der (extemen) Vermögensverwaltung un' 
klar. '. •■■■■ ' •■ 

Überarbeiteri 

48h Vermeidung 
) von Interessenkon
flikten. ■ 

! ' " ■ ; ■ ' ■ ' ■ ' . ■ ■ 

i. 

L' . . 

1 ■ : 

.. I .■ 

; ■ ■ 

; . . 
; ■ ■ ■ 

f . 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsfühmng oder. 
Venvaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, ■ 
„dafür zu sorgen, dass aufgmnd ihrer persönlichen und ge

schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonflikt entstehr. 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind'(Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend koritrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor. dass Recht' 
geschäfte mit Nahstehenden marittüblichen Bedingungen 
entsprechen.müssen'. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestim'mung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da.dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz

.'geber geregelt w\rQ und keine Gesetzesdelegation ah den 
Bundesrat erfolgt ist. 

■ 

Streichen ■ 


■ 

; ■ : 

■ ■ " 

■ . 

1 ■ ■ 

r  ■ . . . 

.''. . . 

, : 
l ■■ ■ . 

At)S. 1 ■ ; ' ■  . 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin

aus und führt neue  vom Gesetzgeber nicht gewollte  Ein

schränkungen ein. Diese'Bestimrnuiig basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass.die Vermögensanlage und Ge . 
schäftsfühmng durch Personen, die im obersten Organ der ■ 

Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
.Interessenkonflikt führen müssen. 

streichen 

'■■' ■'"■'/■': . . . . ' z ■: 

' ' ' . ' . '■ . ' 

f  ' . ' 

1 . i ■ ■" . 

Abs.2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel . 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es.wird vorab veritannt, dass alle Mitglieder des obersten '' 
Führungsorgans iri einem auf Dauer angelegten Verträgsyer . 
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. : . ■ .* . 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als,. 
Dauervertrag qualifiziert werden. Die Anwendung der Bè  . 
Stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber.sich nicht ■ / 
.durch einePerson im Stiftungsrat vertreten lassen kann, ■' 
■ sofem diese an der angeschlossener!, Firma wirtschaftlich : ;■ 
berechtigt ist. ■ ' 

Streichen 



Artikel nu mmer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48i Rechtsge

schäfte nilt Nahe

stehenden 

■ ; : ■ ' ■ ■ ' ■ . 

■ ■ 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderiiche 
gesetzliche Gmndlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab

schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Ven^flichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahres. 
rechnung'offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor

geeinrichtungen gewahirt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
ist darin diePrüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkohformi

tät noch der„Begründung auf inhalfliche Richtigkeit" vprge

sehen. Diese Bestirnmung ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässliche Infonnation darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonfomi" ist, 
zumal dazu auch keine,Legaldeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigen

verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie

der des Fühmngsorgans werden geradezu bevormundet, da ■ 
der Verordnungstext die (stiilschweigende) Vermutung ent

hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonfomi abgeschlos

sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen i 

 ■ 1 

i 
1 

Art. 48j Vert)ot von 
. Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgmnd Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

' Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor

teilen.. .
/ " 
1 

■ ' : ■ ' 

r 

Abs.2 . . ; , ,  . . .  . " ■ , : . 

Eine Offenlegüngspflicht gegenüber der Einrichtung ist genü

gend. DerjNutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
' dem Arbeitgeber ist dagegen nicht ertiennbar, insbesondere 
dà derArtìeitgebér seine Interessen im paritätisch besetzten 
Stiftüngsrat vertreten karih. Schliesslich ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän

. den mehrere Hundert Artjjeitgebèr angeschlossen sind, in der 
Praxis nicht umsetzbar. . ' . ' ' . ' . 

Überarbeiten' 

■ 

■ 

■ ■ 

481 Offenlegung 

■ 

Abs..r !'.'. '.; "■ .■ ■■ '■ . 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art; 51c Abs. 2 
BVG.geregelt. Aus diesem Gmnd ist nicht einzusehen, wes

halb die Mitglieder des obersten Fühmngsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen

legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die

ser Infonnation anfangen soll. Nur weil etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesichemeit. 

■ ■ . 

Streichen . 

■ 
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III. Übergan 
stimmu 

Je Pflicht zur Abgabe von Vermögensvo' 
Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 

enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

ifgmnd der gmndlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

elbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden sollten, ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch,.. 

kraftMÎajng"^*' 
per 1 Januar^;* 
2012 Anpas-^ 
sungsfnst bis ^^ 
31 Dezembei^ 
2013 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen weiter als in Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Gmndli 

mht. ,% 
Zudem wird veritannt, dass die Anleger Institutionelle sind,̂  
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 

rodukteaufSicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vortagen 
umfassend zu ût)erart>eiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schvraizenschen Pensionskassen ge
währteistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 
><.ern&Sammet AG 
fiefkühl-Spezialitäter 
Seestrasse 26 
^9?n WsidpnsvA/ii 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

G S  ■ E D I 

 a HRL 251! 

Nr. 

Port, 7.Marz2011 

Vernehmlassung B W 1, B W 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, zu den einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 

Die vorgelegten Verordnungsbestimmungen  insbesondere in der B W 2  bewegen sich eindeutig 
in die falsche Richtung. Sie schwachen die Stellung des Stiftungsrates und lösen hohe, voll zu Las

ten der Versicherten gehende Kosten sowie einen hektischen Verânderungsdruck aus, der so vom 
Gesetzgeber nicht gewollt war. Die Verordnungen sind darum von Grund auf neu zu erarbeiten. 

Eine Vielzahl der vorgelegten Verordnungsbestimmungen beruht nicht auf der erforderiichen Geset

zesdelegation. Der Bundesrat schafft damit auf dem Verordnungsweg materielles Gesetzes recht, 
das zudem im Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen der BVGStrukturreform steht. Aus 
diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsentwürfe der Auftrag des Gesetzgebers an 
den Bundesrat umzusetzen. Die nicht in diesem Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
sind ersatzlos zu streichen. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Ù *-'i\-.'C\>v-'.. 

eríJen 
' g i i i d a g ì a s i r i T ^ ^ ^ 

ffiuffan gei n ri chtDïïqï 
!»nlagestif3 

Itungeni"" 

Jilberarbeiten,[^¿ 

: \ ï : ; ;v*i j«ïî.;^
i i  f ^  . 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

BW 2 

Art. 33 Zusammen
setzung oberstes 
Organ 

Weder aus Art. 51 noch aus Art. 51a BVG geht die Kompe
tenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Min
destanzahl der Mitglieder des obersten Organs zu eriassen. 
Daran ändert auch nichts, dass bereits die Weisungen des 
Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen 
für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftseinrich
tungen festhalten, dass eine paritätische Vertretung gemäss 
Artikel 51 BVG nicht gewährieistet ist, wenn das oberste 

. Organ nur zwei Mitglieder aufweist. 

Streichen 

Art. 34 Unabhän
gigkeit 

Als Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen können nur 
natüriiche Personen und Revisionsuntemehmen tätig sein, 
die nach dem Revisionsaufsichtsgesetz zugelassen sind (Art. 
52b BVG). Das Revisionsaufsichtsgesetz selbst sieht umfas
sende Vorschriften betreffend Unabhängigkeit vor, die für alle 
Revisionsstellen gelten und von der Revisionsaufsichtsbe
hörde zu übenwachen sind (vgl. Art. 11 RAG). 

Art. 34 ist somit nicht erforderlich und kann gestrichen wer
den. 

Unabhängig davon ist nicht Klar, wie eine Beeinträchtigung 
der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festgestellt werden 
kann (Abs. 1). 

Zudem ist das Kriterium „nicht marktkonfornie Bedingungen" 
unklar und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkon
formen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind (Abs. 2 
Bst. f). 

Streichen 

1 

Art. 35 Aufgaben Abs. 1 

Mit der BVG-Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Füh
rung eines internen Kontrollsystems aufgenommen. Durch 
die H/nierfür der Verordnung soll nun trotzdem ein internes 
Kontrollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. 
Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den 
Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG). 

Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Ver
pflichtung zur Führung eines internen Kontroll system s be
steht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle, deren 
Anwendung zu bestätigen. 

Streichen 

Abs. 2 

Diese Aufgabe der Revisionsstelle ist nictit gesetzaskonform 
und lässt sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG 
herieiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch 
zum Gesetzestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, 
ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Oraan hinreichend kontrolliert wird. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 40 Unabhän

gigkeit 
Abs. 1 

Es ¡st nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängig

keit „dem Anschein nach" festgestellt werden kann. 

Streichen von 
Satz 2 in Abs. 
1 

' 

Abs. 2 Bst. f 

Das Kriterium „nictit marktkonforme Bedingungen' ist unklar 
und in der Praxis nicht umsetzbar, da die marktkonformen . 
Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zu
dem die Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zu
schlag erhalten, was zu einem Anstieg der Kosten führt. 

Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabsctilussfreiheit 
vor, wodurch die E igen Verantwortung des Führungsorgans 
eingeschränkt wird. 

Streichen von 
Bst. f 

Art. 46 Leistungs

verbesserungen bei 
nicht vollständig 
geäufneten Wert

schwankungsreser

ven 

Diese Bestimmung grein in geradezu willkürlicher Art und 
Weise in den Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtung ein. 
Damit wird die Führung s Verantwortung des obersten Organs 
in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung  ohne 
gesetzliche Grundlage  eingeschränkt (Art. 51a Abs. 2 Bst. b 
und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen 
Ungleichbehandlung zwischen den Aktiven und den Rent

nern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern der technische 
Zins höher ¡st als die Verz¡nsung der Attersguthaben der 
Aktiven. D¡es führt zu e¡ner systemat¡schen Schlechterstel

lung der Aktiven ¡m Vergleich zu den Rentnem. 

Diese Bestimmung wendet zudem den BVGMindestz¡nssatz 
als Referenzgrösse auch auf die weltergehende und ausser

obligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und 
schränkt in unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Führungsorgans ein. 

Streichen 

■ 

Art. 48a Abs. 1 Bst. 
d und Abs. 3 Ver

waltungskosten 

Abs. 3 

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem 
Führungsorgan obliegt, den Anlageprozess zu überprüfen. 
Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlagepro

dukte können nicht ohne weiteres in solche mit „intransparen

ten Venwaltungskosten" bzw. „transparente Venwaltungskos

ten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung der Bestimmung ist 
mit erheblichem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbun

den, ohne dass sie zu einem erî ennbaren Nutzen führt. 

Streichen 

Art. 48f Anforde
mngen an die Ge
schäftsführung und 
Vermögensvenwal
tung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verant

wortlichen abschliessend, weshalb eine zusätzliche Verord

nungsbestimmung nicht erforderiich und mangels einer ge

setzlichen Grundlage nicht zulässig ist. 

Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Be

reich der Vemiögensverwaltung die Unterstellung unter die 
FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögens

verwaltung darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die 
grosser! Anbieter (Banken) und führt zu höheren Kosten. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 48g Prüfung 
der Integrität und 
Loyalität der Ver
antwortlichen 

Abs. 2 

Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit Bezug auf perso
nelle Wechsel bei der (externen) Vermögensverwaltung un
klar. 

Überarbeiten 

Art. 48h Vermei
dung von Interes
senkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder 
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen an, 
„dafür zu sorgen, dass aufgnjnd Ihrer persönlichen und ge
schäftlichen Verhältnisse kein Interessenkonfllkt entsteht". 
Als Kontrollmechanismus sieht der Gesetzgeber vor, dass 
solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen 
sind (Art. 51c Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem 
prüft, .ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 
Bst. c BVG). Zudem schreibt Art. 51c BVG vor, dass Recht-
geschäfte mit Nahstehenden mariitübllchen Bedingungen 
entsprechen müssen. 

Aus den genannten Gesetzesbestimmungen ist ersichtlich, 
dass keine Notwendigkeit für eine Verordnungsbestimmung 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten besteht, da dieses 
Thema bereits abschliessend und hinreichend vom Gesetz
geber geregelt wirú und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt Ist. 

Streichen 

Abs. 1 

Art. 48h geht zudem massiv über den Gesetzeswortlaut hin
aus und führt neue - vom Gesetzgeber nicht gewollte - Ein
schränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der 
falschen Annahme, dass die Vemiögensanlage und Ge
schäftsführung durch Personen, die Im obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung vertreten sind, zu einem dauerhaften 
Interessenkonflikt führen müssen. 

Streichen 

Abs. 2 

Das Verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel 
hinaus und erscheint zudem nicht durchdacht zu sein. 

Es wird vorab vert̂ annt, dass alle Mitglieder des obersten 
Fühnjngsorgans in einem auf Dauer angelegten Vertragsver-
hältnis mit der Vorsorgeeinrichtung stehen. 

Auch der Anschlussvertrag einer Arbeltgeberfirma muss als 
Dauervertrag gualifizlert werden. Die Anwendung der Be
stimmung hätte zur Folge, dass der Arbeltgeber sich nicht 
durch eine Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann, 
sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich 
berechtigt Ist. 

Streichen 



Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Art. 481 Rechtsge
schäfte mit Nahe
stehenden 

Auch diese Bestimmung verfügt nicht über die erforderilche 
gesetzliche Grundlage: Art. 51c BVG regelt das Thema ab
schliessend und hinreichend, so dass keine ergänzende 
Verordnungsbestimmung erforderiich Ist. 

Insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden Im Anhang zur Jahres
rechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. 
zu begründen. 

Der Revisionsstelle obliegt es lediglich, zu prüfen, ob in den 
offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsor
geeinrichtungen gewahrt sind (Art. 51c Abs. 3 BVG). Weder 
Ist darin die Prüfung der Rechtsgeschäfte auf Marktkonformi
tät noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorge
sehen. Diese Bestimmung Ist nicht umsetzbar, da auch eine 
Revisionsstelle über keine veriässllche Information darüber 
verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" Ist, 
zumal dazu auch keine Legaldefinition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv In die Eigen
verantwortung des obersten Organs eingegriffen: Die Mitglie
der des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da 
der Verordnungstext die (stillschweigende) Vermutung ent
hält, das Rechtsgeschäft sei nicht marktkonform abgeschlos
sen worden. 

Abs. 1 und 2 
streichen 

Art. 48j Verbot von 
Eigengeschäften 

Abs. 1 Bst. b 

Diese Regelung ist aufgrund Bst. a nicht erforderiich. 

Streichen 

Art. 48k Abgabe 
von Vermögensvor-
teiten 

Abs. 2 

Eine Offen 1 egungsPflicht gegenüber der Einrichtung Ist genü
gend. Der Nutzen einer zusätzlichen Offenlegung gegenüber 
dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar. Insbesondere 
da der Arbeltgeber seine Interessen Im paritätisch besetzten 
Stiftungsrat vertreten kann. Schliesslich Ist diese Regelung 
namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter Umstän
den mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind. In der 
Praxis nicht umsetzbar. 

(Jberarbeiten 

Art. 481 Offenlegung Abs. 1 

Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 51c Abs. 2 
BVG geregelt. Aus diesem Grund ist nicht einzusehen, wes
halb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich 
die wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offen
legen müssen. 

Es ist auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit die
ser Information anfangen soll. Nur well etwas kontrolliert wird, 
ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 

Streichen 



i Artikelnummer Kommentar und Begründung Antrag 

Abs. 2 

Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits 
in Art. 48k Abs. 2 geregelt. Damit ist auch die Offenlegung 
enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Streichen | H 

\ III. Übergangsbe

í Stimmungen / IV. 
■■ Inkrafttreten 

1 
ili 
f 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbe
stimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen (Art. 48f  481), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2011 
verfrüht. 

Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeit

punkt In Kraft gesetzt werden sollten, Ist die Anpassungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 nicht realistisch. 

Antrag: In

kraftsetzung 
per 1.Januar 
2012, Anpas

sungsfrist bis 
31. Dezember 
2013. 

ASV 

t 

¡1' 

Ì 

Die gesamte Verordnung ist vollständig zu überarbeiten. Die 
Bestimmungen sind grösstenteils unnötig und schiessen über 
das Ziel hinaus. Viele Regelungen gehen welter als In Art. 
53k BVG vom Gesetzgeber festgelegt wurde und stellen eine 
Verschärfung dar, die nicht auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht. 

Zudem wird verkannt, dass die Anleger Institutionelle sind, 
die selbst beaufsichtigt werden. Durch die vorgesehene 
Produkteaufsicht entsteht eine unnötige doppelte Aufsicht. 

Überarbeiten 

Wir bitten Sie dringend. Im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Vorlagen 
umfassend zu überarbeiten, damit die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Pensionskassen ge

währieistet bleibt. 

Freundliche Grüsse 

Qualités Consulting AG 
PF 89 
Hauptstrasse 18 
2562 Port 

Brantschen 
Geschaftsfühn 
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