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Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht zweier Sammelstiftungen zu 

einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbesflmmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von 

Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die 

übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 

vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen 

und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta 

als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 

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 obersten Organ. 

Diese Aufgak>e 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 

Kostensteigerungen zu entarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Besflmmungen 

nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers 

an den Bundesrat fehlt. 
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für 

unsere Sammelstiftungen besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelie (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(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. 481) 

- Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funkfloniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu 

entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritäflsche Führung 

der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten 

nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive 

paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

RolfyBurri Walter Studer 
Präsident NAB-2 Sammelstiftung Präsident Futura Vorsorgestiftung 
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Nr. 

Vorsorgestiftung 
Fondation de prévoyance 
Biel-Bíenne a 
Eidgenössisches Departement des 

Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu 
einzelnen Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende 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 t>eim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übernommen werden. 
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Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 

Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 

Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu enwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 

verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 

Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden 

Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der 

Verordnungen. Für unsere Pensionsicasse besonders störend sind die folgenden 

Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

ven/veisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 
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3. 
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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 
paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Präsident des Stiftungsrates der 
Pensionski 

Geschäftsführer 
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BOSSARD 

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

I I I P E R S O N A L S T I F T U N G I I H 

Bunder-amt für SoziaVersicherungen 

V 0 a JAN. 2011 0 
* ■ , -

22. Dezember 2010 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu 
einzelnen Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übernommen werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnonn des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 
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BOSSARD 
P E R S O N A L S T I F T U N G 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden 

Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Ül>erarbeltung der 

Verordnungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden 

Bestimmungen: 

B W 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art 46) 

Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f 

Abs.2 und 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

- Offenlegung (Art. 481) 

- Inkrafttreten 

B W 1 : 

- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIR, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 

(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 

paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 

Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 

Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Bossard Personalstiftung 

Vize Präsident Geschäffeführerin 



BAUMANN PERSONALVORSORGE 
Postfach 172 
8630 Rüti 

GS-EDI 1 

- 5 . JAN. 2011 

N r . 

Datum: 
Kontak^rson: 
Telefon direkt; 
Telefax direkt: 

23.12.2010 
Herr H. Hinder 
+41 (0)55 2868 310 
+41(0)55 2868 518 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

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

Bundesamt für Sozialversicherungen 

* 0 6. JAN. 2011 * 

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. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von 

Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die 

überwiegende Mehrheit der Pensionsl<assen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollum

fänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und 

denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als 

allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 

Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die 

berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhal

tung 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 Führungsorgane 

einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten

steigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht 

gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 

Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen Insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für 

unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 
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BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
(Art. 46) 

- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderung an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
Offenlegung (Art. 481) 
Inkrafttreten 

B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP. auf die wir hiermit verwei
sen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) beste
henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. 
Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritäti
sche Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 
Sollte diese Entwicklung tatsächlich so weitergehen, besteht das Risiko, dass viele kleinere 
Pensionskassen, die seit Jahren vorbildlich geführt werden, aufgelöst werden und sich den 
Sammelstiftungen anschliessen. Das kann nicht das Ziel des Gesetzgebers selnl 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Präsident des Stiftungsrates der Baumann Personalvorsorge 

Geschäftsführer der Baumann Personalvorsorge 



^ 
Fondo di Previdenza per il Personale EOC 

EundecaTit für So2a^^er3ich='u'>3=n 

V 0 1 JAN. 2011 ^y 
vlo 

Département fédéral de l'intérieur (DFl) 
Monsieur le Conseiller fédéra! 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

pratica trattata da: Feobap Bell irìzona, 23 dicembre 2010 
O:\FEOCteALESTRA\RIFORMA STWJTTUHALE.DOC 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames, / Messieurs, 

Nous profitons de cette occasion pour prendre position sur certaines dispositions de 

rOPP 1 et 2 dans la perspective d'une caisse de pension. 

Il serait vain d'édicter de manière précipitée de nouvelles dispositions, à plus forte raison 

certaines qui prétendent être le remède miracle - un peu comme les «tranquillisants» - et 

empêcher des agissements illicites. Aucune réglementation ne pourra remplacer une bonne 

gestion. Les responsables de caisses de pension sont, dans leur grande majorité, parfaitement 

conscients de leurs responsabilités et les assument, ont un comportement in-éprochable et savent 

très bien faire la distinction entre leurs propres intérêts et ceux des caisses de pension. Il suffirait 

donc de rendre obligatoire l'application de la Charte de l'ASIP pour toutes les institutions de 

prévoyance. 

L'interaction entre l'organe de gestion suprême, la direction, l'expert en matière de prévoyance, 

l'organe de révision et l'autorité de surveillance, qui est illustrée par la pyramide de gestion, 

devrait nous servir de leitmotiv. C'est l'organe suprême qui est responsable du respect des 

dispositions légales et réglementaires. Cette tâche ne peut être assumée par l'organe de révision. 

Avec les propositions présentes, la marge de manoeuvre de l'organe de gestion suprême va, une 

fois de pus, être limitée, et il faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un contrôle 

fortement accru, bien qu'inutile. Force est de constater, en outre, que plusieurs dispositions ne 

sont pas conformes à la loi, car il manque une norme de délégation correspondante du législateur 

au Conseil fédéral. 
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C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions de l'ordonnance 

donnent, globalement, un signal erroné, et nous demandons donc une révision 

systématique des ordonnances. Les dispositions suivantes sont particulièrement'gênantes 

pour les caisses de pension: 

OPP 2: 

- Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/ 2) 

Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été 

entièrement constituées (art. 46) 

- Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3) 

Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune 

(art. 48f al. 2 et 3) 

- Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 48Ì al. 2) 

Déclaration (art. 481) 

Entrée en vigueur 

O P P I : 

Coûts de la haute surveillance 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans le sens de la consultation de 

l'ASIP. 

Le 2^ pilier fonctionne bien et a, jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins 

nouveaux. Si cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, à cause de la marge de 

manœuvre qui existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des institutions 

de prévoyance a pu tirer parti de cette liberté d'action dans l'intérêt des assurés. La surenchère 

administrative, qui ne cesse de s'accroître dans le domaine de la prévoyance professionnelle, 

compromet une gestion paritaire efficace. Il convient de mettre un terme à cette évolution des 

choses. 



Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus et nous 

espérons que vous en tiendrez compte. 

Nous vous prions de recevoir. Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de notre haute 

considération. 

Fondo di Previdenza per il Personale 
\ dell'Ente Ospedaliero Cartfö^iäle 

Dr rer.oecC. Maggini 
Président 

P. Balestra 
Directeur 



GYSI PENSiONSKASSE 
GEBR. GYSI AG, ZUGERSTRASSE 30 CH-6341 BAAR 
BUCHHALTUNGSSTELLE: POSTFACH 262 TELEFON: 041 761.41.41 TELEFAX: 041 761.71.00 

Eidgenössisches Departement 
des Inneren EDt 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Baar, 23. Dezem 

Stel lungnahme zu Best immungen BVV 1 und BVV 2 

hfìr2nin 
Bundesamt für Sozialversicherungen 

* 0 3. JAN. 2011 * 
r̂o 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Vorsorgeeinrichtung 
(Pensionskasse der Gebr. Gysi AG) zu einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung 
zu nehmen. 

Veri'ehlt sind unseres Erachtens neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt 
insbesondere für solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur 
Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt 
werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre 
Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den 
eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher 
reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
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 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 
Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen 
nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers 
an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine konsequente Überarbeitung dieser Verordnungen. 
Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 
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B W 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäuffneten Wertschwankungsreserven 

(Art. 46) 
- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

B W 1 : 

- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
ausdrücklich verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 
bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung 
der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaitungssplelraum im Interesse der Versicherten 
nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive 
paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer obiger Anliegen und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

P f nsionskasse der Gebr. Gysi AG 

Kopie zur Kenntnis an: ASIP Schweizerischer Pensionskassenverband Kreuzstrasse 26 8008 Zürich 



Pensionskasse Johnson Controls 
Vincenza Spina Kramer 
Geschäftsführerin Pensionskasse 
Centratbahnstrasse 4, Postfach, CH-4002 Basel 
Tel +41 61 468 47 72. Fax +41 61 468 20 00 
vincenza.spina@jci.com; www.johnson(X)ntro!s.com 

Johnson 
Controls 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Buri^halter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

EundeGSTit für Sozialversicherungen 

0 3. JAN. 2011 * 

Basel, 23. Dezember 2010 

Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge -Verordnungsänderungen 

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 B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Veri'ehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für sol
che, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von 
Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die über
wiegende Mehrheil der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfäng
lich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denje
nigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allge
meinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die 
berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Ein
haltung 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
steigerungen zu enwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht 
gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 
Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein fal
sches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere Pen
sionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

mailto:vincenza.spina@jci.com
http://www.johnson(X)ntro!s.com


Stellungnahme Strukturreform 
Seite 2/2 

BW 2: 
■ Aufgaben der Revisionsstelle (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. 481 Abs. 2) 
■ Offenlegung (Art. 481) 
■ Inkrafttreten 

B W 1 : 
 Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP. auf die wir hiermit venwei
sen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehen
den sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsor
geeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zu
nehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische 
Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Pensionskasse Johnson Coni 

Reto Meier Vincenza Spina Kramer 
Präsident Stiftungsrat Geschäftsführerin 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Domen und Herren 

Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse i -
3003 Bern Buni'-'-amt für Sozb̂ /erschê Mno-n 

0 3. JAN. 2011 r : ¡ 

Winterthur, 27. Dezember 2010 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzel

nen Bestimmungen der BVV 1 und BVV 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbe

sondere für solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunden/^of-

fe zur Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Regle

mentierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-

Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos 

und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensions

kasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASlP-Chorta als allgemeinver

bindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 

kommende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsfüh

rung, dem Experten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht 

dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementari

schen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht 

durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

http://www.pk-plg.ch
mailto:info@pk-pig.ch


Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Füh

rungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 

Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 

verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entspre

chenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fas

sung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verord

nungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmun

gen: 

BVV 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 / 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art. 46) 

Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f 

Abs. 2 und 3} 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

BVV l : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig 

auf neu entstandene Bedüri'nisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen 

des (noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 



paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 

Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der berufli

chen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt 

es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

e Grüsse 

Pensior>s'kasse PIG ioni 

U. GVoss (Präsident) 



Personalvorsorgestiftung Cheddite 
Dr. Markus Sigrist 
Bauenstrasse 5 
Isleten 
CH-6466 Bauen 

Bui rie ::;n' f j - So^^^-ecc^-j^^en 

u 0 3. JAN. 2011 V 
Nn 

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

Isleten, 27.12.2010 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BVV 1 und BVV 2 Stellung zu nehmen. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die 
ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Fühmngspyramide zum Ausdruck 
kommende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem 
Experten für die bemfliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die 
Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen 
liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übernommen werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Fühmngsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
KontroUaufwand sind Kostensteigemngen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonfomi sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 
Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung 
ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 
Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

Inkrafttreten 

BVVl: 
Kosten der Oberaufsicht (die Gebühren sind insbesondere für kleine Pensionskassen 

recht hoch. 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 
bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge 
gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Präsident des Stiftungsrates der Pensionskasse 

Dr. Markus Sigrist 



Cura^Medicus 
Persona i Vorsorgestiftung 

Euni= Z3m[ íi'ir Sozio'versicherungen 

* 0 3. JAN. 2011 * 
No 

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

Winterthur, 27. Dezember 2010 

Sehr geehrter Hen Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzel

nen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Veriiinderung 

von Fehlverhalten darzustellen. Fühnjng kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die übenwiegende Mehrheit der PensionskassenVerantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 

vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interes

sen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP

Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Fühnjngspyramide zum Ausdruck kommen

de Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsfühnjng, 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 

obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen wer

den.Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungs

organe einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig starte steigenden Kontrollaufwand 

sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Best

immungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des 

Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fas

sung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verord

Bankstrasse 8 • Postfach 1659 ■ 8401 Winterthur 
Telefon 052 224 02 42 • Fax  052 222 33 28 • info@curamBdlcus.ch • www.curamedicus.ch 

mailto:info@cura-mBdlcus.ch
http://www.cura-medicus.ch


nungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestim

mungen: 

B W 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

- Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 

paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Inte

resse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsor

ge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

*ersòrìàlvorsorgestiftung 
Cura Medicus 

U. Gross (Präsident) 



Regionalverkehr. Transport und Tourismus aare seelan mobil 

Personaivorsorge 

Aare Saaiand mobi l AG 

Grubenatraase 12 

4900 Langantha l 

Swi tzer land 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Aare Seeland mobil AG. Direktion. CH-4900 Lanoanthat 

Eidg. Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse ß 
3003 Bem 

Eundesarnt für SoMi/erstcher'jnqen 

* 0 3. JAN. 2011 
No 

Langenthai, 28. Dezember 2010 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungst)estimmungen. Dies gilt instiesondere für sol
che, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von 
Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die üt>er-
wiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfäng
lich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjeni
gen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemein
verbindlich zu erklären. . . ^ ^ ^ Ä I R ^^^ 
Als Leitmotiv für die Verordnüngsollf^a^i der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die 
berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhal
tung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese 
Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übemommen werden. 
Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 
einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten
steigerungen zu enA/arten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gè

re / . * 4 1 62 919 19 11 

Fax * 4 1 62 919 19 12 

har ispatar .p izza toQasmobi l .ch 

www.aare-aaaland-mobl l .c t i (S\ m 
•>m.se& 

QuMty. 

http://www.aare-aaaland-mobll.cti


Regionalvert<eiìr, Transport und Tourismus a a r e See land 
mobil 

setzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm d^^esetzgebers an den 

Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen Insgesamt In der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für un

sere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 

 Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreservf 

(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. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 
Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten InrSffÌTO der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit venwei

sen, gestrichen und/oder angepasst werde r t ^ ^ l j ^ ^ 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehen

den sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsor

geeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zu

nehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Füh

rung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Kopie: ASIP 
Tel. *41 62 919 19 11 

Fax +41 62 919 IQ 12 

hanspeter.pizzato@asmobil.ch  

www.aara-sealand-mobil.ch 

Pef^Slitüvorsorge der Aare Seeland mobil AG 

H.P. Pizzato 
Präsident des Stiflungsrats 

4L ^ ^ ^ ■ f^iBlHu 
^4» SGS 
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^g f r ied 
GS- EDI 

2 1 FEB . 2011 

Nr . 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Penaionska»« Siegfried 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 48oozof¡ngen 
Schwanengasse 2 Switzerland 
3003 Bern 

+41 62 746 11 11 
+41 62 746 11 60 direct 
+41 62 746 11 05 fax 
paul.zÑiimenTiann@síegfned.ch 

28. Dezember 2010 
OP/Zimp/bul 

Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Hen-en 

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. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beaihigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhindeoing 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden 
Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwor
tung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kom
mende Zusammenspiel zwischen oberstem Fühmngsorgan, der Geschäftsfühnjng, 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 Führungs
organe einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand 
sind Kostensteigerungen zu enwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Be
stimmungen nicht gesetzeskonfomi sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm 
des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 
Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden 
Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der 
Verordnungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden 
Bestimmungen: 

www.siegfried.ch 

http://www.siegfried.ch
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BW 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (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. 481) 
- Inkrafttreten 
B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritäti
sche Führung der Vorsorgeeinnchtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge ge
fährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse Siegfried 

Hanspeter Brun Paul Zimmermann 
Strftungsratspräsldent Leiter Administration 

www.siegfried.ch 

http://www.siegfried.ch
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen Bestim

mungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen und teilen Ihnen unser tief empfundenes Un

behagen betreffend den geplanten Verordnungsbestimmungen mit. Die „Veradministrierung" 

der Pensionskassen treibt uns selbständige Pensionskassen in die Arme von Sammelstiftungen 

(siehe dazu Pensionskassenstatistik), weil der administrative Aufwand für uns irgendwann nicht 

mehr innert nützlicher Frist bewältigbar ist. Der Kahlschlag der Pensionskassen darf nicht Ihr Ziel 

sein, weil eine eigene Firmenpensionskasse einerseits ein Asset für die Firma wie für die Mitar

beiter ist und andererseits die Mitarbeiter bei den Sammelstiftungen mit höheren Kosten be

lastet würden und längerfristig mit sinkenden Leistungen zu rechnen hätten. Heute tragen wir 

Unternehmer mehrheitlich die administrativen Kosten unserer Pensionskassen sind aber auch 

bereit, uns allfällig in der eigenen Pensionskasse finanziell zu engagieren. Wir nehmen unsere 

Eigenverantwortung gerne wahr und können sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und 

denjenigen der Pensionskasse unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIPCharta als allge

meinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 

Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die 

berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Ein

haltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. 

Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Max Zeller Söhne Aktiengesellsctiaft • Postfacti 29 • Seeblickstrasse 4 ' CH8590 Romanstiorn ■ Switzerland 
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Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 

einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kos

tensteigerungen zu erwarten. Es Ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht 

gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden De legations norm des Gesetzgebers an 

den Bundesrat fehlt. Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegen

den Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnun

gen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

BW 2: 

Aufgaben der Revisionsstetle (Art. 35 Abs. 1 / 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(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. 481) 

Inkrafttreten 

B V V l : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verwei

sen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft • Postfach 29 • Seebiickstrasse 4 • CH-8590 Romanshorn • Switzerland 
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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 (noch) beste

henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 

Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. 

Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritä

tische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Pensionskasse der 
Max Zeller Söhne AG 
Stiftungsrat: 

húj^ 
Dr. Fritz Kade Urs Bossart 
Präsident Geschäftsführer 
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FELDSCHLÖSSCHEN-GETRÄNKEGRUPPE 
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Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Postfach 
4310Rheinfelden 

Telefon +41848125 000 
Telefax +41 58123 4090 

Bankverbindung 
UBS, Zürich 

BC230 
IBAN CH75 0023 0230 2161 2301 W 

Rheinfelden, 3. Januar 2011 
Susanne Baumberger, +41 58 123 4844 
susanne.baumberger@fgg.ch 
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Struktur reform in der berufliche Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Nachdem wir anlässlich der Sitzung des Stiftungsrates vom 2. Dezember 2010 ausführlich über die 
neuen Bestimmungen diskutiert haben, erlauben wir uns, zu einzelnen Bestimmungen der BVV 1 und 
BVV 2 Stellung zu nehmen. 

Neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen sind verfehlt. Dies gilt insbesondere für solche, 
die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von Fehiverhal
ten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende 
Mehrheit der PensionskassenVerantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält 
sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensions
kasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIPCharta als allgemeinverbindlich zu erklä
ren. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zu
sammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufli
che Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der 
gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe 
kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden 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 festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform 
sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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

mailto:susanne.baumberger@fgg.ch


BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 
- Vennögensverwattungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

BVV1: 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, 
gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeein
richtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende 
„Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese 
Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Als autonome Pensionskasse nehmen wir unsere Verantwortung seit Jahren im Sinne unserer Versi
cherten wahr. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Personalvorsorgestiftung der 
Feldsclyösschen-Getränkegruppe 

L 
SJsanne Baum 

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

Zeiche Unser Zeichen: Zürich, 3. Januar 2011 

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. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt 
insbesondere für solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine 
Wundenwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht 
durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der 
Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, 
verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und 
denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-
Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, 
dem Experten für die benjfliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. 
Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen 
Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die 
Revisionsstelle übernommen werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer 
entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 
Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden 
Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der 
Verordnungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden 
Bestimmungen: 

BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven (Art. 46) 



^[songeeinñchtungen der 

CAREAL HOLDING AG 

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. 481) 
- Inkrafttreten 
B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir 
hiermit verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 
paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der berufli
chen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es 
zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

CAREAL HOLDING PENSIONSKASSE 
CAREAL HOLDING BVG-KASSE 

U^/| 
Fritz Küttel Clelia Schmid 
Präsident Stiftungsrat Gesctiäftsführerin 
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Persönlich / Vertraulich 
Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herm Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zuständig Olivier Laterali 
Mail laterali & vsao-stìftung.ch 
Telefon 031-560 7711 Bern, 04.01.2011/Ol 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Verordnungsänderungen und neue Verordnung über Anlagestiftungen: Vemehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, vertiält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Penstonskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
Zusammenspiel zwischen ot)erstem Führungsorgan, der Geschäftsfühnjng, dem Experten für 
die benjfliche Vorsorge, der Revisionssielle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für 
die Einhaltung der gesetzlichen und regtementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten 
Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 
einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 
Kostensteigerungen zu enwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen 
nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des 
Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnunasbestimmunoen insgesamt in der vorlieoenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Uberartjeitunq der Verordnungen. 

( . 
Brunnhofweg 37, Postfach 319, 3000 Bern 14, Telefon 031 560 77 77, Telefax 031 560 77 88 
info©vsao-stiftung.ch/info@asmac-fondation.ch, www.vsao-stiftung.ch/www.asmac-fondation.ch 
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V o r \ \mJ VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende 
^A Q à i A / ^ ASMAC Fondation pour indépendants 

ASMAC Fondazione per indipendenti 

Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

- Aufgat)en der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 & 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht voltständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Ait. 46) 
- Vermögensven/valtungskosten (Art. 4da Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 & 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48t Abs. 2) 
- Offenlegung (Ait. 48i) 
- Inkrafttreten 

- Organisation und Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP fSchweizerischer 
PensionskassenverfaandV auf die wir hiermit venweisen, gestrichen und/oder angepasst 
werden. 

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 (noch) 
t)estehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspietraums möglich. Die paritätische Führung 
der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten 
nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive 
paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

I. Wullschläger 
Geschäftsführer Leirer Versictlértenverwaltung 

Kopie: ASIP Schweizerischer Pensionskassenverband, Herr Hanspeter Konrad, 
Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich 

C Brunnhofweg 37, Postfach 319, 3000 Bern 14, Telefon 031 560 77 77, Telefax 031 560 77 88 
info@vsao-stiftung.ch/info©asmac-fondation.ch, wwnw.vsao-stiftung.ch/ww/w.asmac-fondation.ch 
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Eidg. Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Nr. 

Rapperswil-Jona, 6.1.2011 
RG/BG 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu 
einzelnen Bestimmungen der BW1 und BW2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Führung kann nicht durch 
Reglementierung ersetzt werden. Die übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-
Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und 
weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu 
unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu 
erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende Zusammenspiel zwischen Stiftungsrat 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 
obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der Stiftungsräte einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 
Kostensteigerungen zu erwarten. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden 
Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Ueberarbeitung der 
Verordnungen. Für unsere Pensionskasse besonders 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 Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 

2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48Ì Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 



B W 1 : 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf 
neue entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des 
bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge 
gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

FUERSORGESTIFTUNG 
DER LEDER & CO. AG 

Präsident des Stiftungsrates 

Robert Gübeli 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 
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Referenz: Maria Cumarin, 058 58; 13 34, maria.gumanniglavadls.ch 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, zu einzelnen Bestimmungen der B W i und BW 2 Stellung 
zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, 
die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhal
ten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende 
Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, ver
hält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensions
kasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-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 berufli
che Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der 
gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe 
kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

IVlit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kostensteigerun
gen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform 
sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 
Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen Insgesamt in der vorliegenden Fassung ein falsches 
Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für Pensionskassen be
sonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art, 35 Abs. i / 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
(Art. 46) 
Ve rmögensverwaltungs kosten (Art. 48a Abs. 3) 
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Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 4SÌ Abs. 2) 
Offenlegung (Art. 48t) 
Inkrafttreten 

B W i : 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIR, auf die wir hiermit verwei
sen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) beste
henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. 
Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritäti
sche Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Crûsse 

Avadis Vorsorge AC 

Christoph OescTiger Ma r i j ^umann 
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N r . 

Adresse 
Brietodresse 

Telefon 
Telefax 
Intemel 

Bank 

Im Langocher. 8606 Greifensee, Schweiz 
Meftler-Toledo Pensionsitosse, CH-8606 Greifensee 
044-944 22 n 
044-944 25 60 
www.mt.com 
Credit Suisse Firet Bosfon, Zürich 

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

Datum 10. Januor2011 
Referenz; Rebecco Karli 
DireKfvrahl: 044-944 3032 
E-Moil: rebecca.korli@mt.com 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Domen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, 
die im Sinne von ,Beruhigungspillen' vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten 
darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit 
der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich 
radellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu 
unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäffsführung, 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 obersten Organ. Diese Aufgabe 
kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handtungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen 
zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform 
sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

METTLER; . . TOLEDO 
Seite 1 / 2 

http://www.mt.com
mailto:rebecca.korli@mt.com


Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt In der vorliegenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überart>eitung der Verordnungen. Für unsere 
Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

BW 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art, 48a Abs, 3) 
Anforderungen an Geschöftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs, 2) 
Offenlegung (Art. 481) 
Inkrafttreten 

B W l : 
■ Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten Im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, 
gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) bestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorge-

einrichfungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die 
zunehmende .Veradministrierung' der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische 
Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Kurt Lieberherr 
Geschäftsführer 
Mettler-Toledo Pensionskasse 

Kurt Jufer 
Stiftungsrat 
Mettler-Toledo Pensionskasse 

iEDO 
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Caisse de pension des sociétés 
Hewlett-Packard en Suisse 
Überlandstrasse 1 
8600 Dübendorf 

E'jnd?:^mt für Sozialversicherungen 

Ctl' 1 1. JAN. 2011 GS - EDI 
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Nr. 

Eidg. Departement des Innem EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 

3003 Bern 

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. 

Veri'ehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, die 
im Sinne von „Beruhigungspilten" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhindenjng von Fehlverhatten 
darzustellen. Fühnjng kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die ûbenviegende Mehrheit der 
Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfânglich wahr, verhält sich tadeltos 
und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu 
unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
Zusammenspiel zwischen oberstem Fühnjngsorgan, der Geschäftsfühmng, dem Experten für die 
bemftiche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung 
der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Oi^an. Diese Au^abe 
kann nicht durch die Revisionsstelle üt)ernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kostensteigemngen zu 
erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da 
es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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

B W 2: 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art 46) 
Vermögensverwaltur>gskosten (Art 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vennögensverwaltung (Art 48f Abs.2 und 3) 
Offenlegung (Art 481) 

B W 1 : 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vemehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit venveisen, 
gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) tïestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Fühnjng der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die 
zunehmende „Veradministrierung" der bemflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. 
Diese Entwrcklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Caisse de pension des sociétés Hewlett-Packard en Suisse 

Geschäftsführer Präsident des Stiftungsrates 



Personalvorsorgestiftung der 
Schmibo Holding AG 

Längenbergstrasse 7, CH-8200 Schaffhausen 

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

Winterthur, 4. Janu agiiliQaâmt für Sozialversicherungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

* 1 1 JAN. 2011 0 
K? 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionsicasse zu einzei-
nen Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interes
sen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-
Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 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 
obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen wer
den.Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspietraum der obersten Führungs-
organe einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontroliaufwand 
sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhatten, dass verschiedene Best
immungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Detegationsnomi des 
Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fas
sung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verord-



nungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestim

mungen: 

B W 2: 

- Aufgaben der Revisionsstetle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art. 46) 

- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art 48f 

Abs. 2 und 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

- Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

BW1: 
Kosten der Ok)eraufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 

bestehenden soziatpartnerschaftlichen Handlungsspietraums möglich. Die 

paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspietraum im Inte

resse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsor

ge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Personalvorsorgestiftung 
¡r S^Tkfnibo Holding AG 



PENSIONSKASSE DER ARAB BANK (SWITZERLAND) LTP. 

Eidg. Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 
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Zürich, 11, Januar 2011 

^ y 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Verordnungsänderungen und neue Verordnung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere 
für solche, die Im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur 
Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung 
ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt 
ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl 
zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es 
würde daher reichen, die ASlP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
KontroHaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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

Clandenstrasse 26 Postfach 2023 CH-8022 Zürich 
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PENSIONSKASSE DER ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD. 

BW2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
{Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
Offenlegung (Art. 481) 
Inkrafttreten 

B W 1 : 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 
paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu 
stoppen. 

Viele Arbeitgeber leisten einen überproportronalen Finanzierungsbeitrag in die zweite 
Säule und übernehmen zudem auch die Salär- und Sozialversicherungs- wie auch die 
Verwaltungs- und zum Teil Vermögensverwaltungskosten. Diese grosszügigen Beiträge 
werden mit immer grösseren regulatorischen Vorschriften aufs Spiel gesetzt. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
PENSIONSKASSE DER 
ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD. 

Dr. Alfred Schwarzenoa ̂
/ f 

iach Marianne Anderegg 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsfijhrerin 

Kopie an: ASIP, Kreuzstrasse 26. 8008 Zürich 

Claridenstrasse 26 Postfach 2023 CH-8022 Zürich 
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Fonds de Pensions 
Nestlé 
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1 8. JAN. 2011 

Nr . 

Ö H Nestle 

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

Datum: 12.01.2011 

Vernehmlassung der B W 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die Im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fetilt. 
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für 
unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

BW 2: 
• Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
• Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(Art. 46) 
• Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
• Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
• Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
• Offenlegung (Art. 481) 
• Inkrafttreten 

BW 1: 
• Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 
bestehenden sozlalpartnerschatilichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge 
gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Fonds de Pensions Nestlé 
Fonds de Pensions Complémentaire Nestlé 

Martin Wagner François Kissiing 
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BfB 
/ ^ o ET r ^ I I ^°"^^ ''^ prévoyance du groupe BfB 
^ ^ ~ t lUI I et des sociétés affiliées 

Avenue )ominl 8 

1 7. JAN. 20ÎÎ case postale 5412 
CH-1002 Lausanne 

Nr.y/-é Téléphone +41 (0}21 641 46 46 
Telefax ■̂ 41 (0)21 641 46 40 
E-mail: bfb.iausanne@t)fb.ch 

Département fédéral de l'intérieur (DFI) 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Affaire traitée par Guy Chervet 

Lausanne, le 13 janvier 2011 
GC/PF 

Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, 

Nous avons pris connaissance des divers projets d'ordonnances dans le cadre de la Réforme 
structurelle de la prévoyance professionnelle et vous communiquons par la présente notre prise de 
position sur certaines dispositions de l'OPP 1 et 2, à l'instar d'autres institutions de prévoyance, 
membres de l'ASIP. 

II est vain d'édicter de manière précipitée de nouvelles dispositions, à des fins d'empêcher des 
agissements illicites et qui se veulent finalement être le remède miracle servant un peu de 
«tranquillisant» pour les instances politiques en charge de légiférer sur le deuxième pilier. Aucune 
réglementation ne pourra remplacer une bonne gestion. Les responsables de caisses de pension 
sont, dans leur grande majorité, parfaitement conscients de leurs responsabilités et les assument. 
Leur comportement est ta plupart du temps irréprochable et ils savent très bien faire la distinction 
entre leurs propres intérêts et ceux des caisses de pension. II suffirait donc de rendre obligatoire 
l'application de la Charte de l'ASIP pour toutes les institutions de prévoyance et cesser de légiférer à 
partir de cas isolés, tout à fait intolérables et inacceptables, et pénaliser ainsi l'ensemble des 
Institutions de prévoyance avec des procédures administratives supplémentaires, qui sont par ailleurs 
de plus en plus onéreuses. 

L'interaction entre l'organe de gestion suprême, la direction, l'expert en matière de prévoyance, 
l'organe de révision et l'autorité de surveillance, qui est illustrée par la pyramide de gestion, devrait 
nous servir de leitmotiv. C'est l'organe suprême qui est responsable du respect des dispositions 
légales et réglementaires. Cette tâche ne peut être assumée par l'organe de révision. 

Avec les présentes propositions, la marge de manœuvre de l'organe de gestion suprême va, une fois 
de plus, être limitée, et il faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un contrôle fortement 
accru, bien qu'inutile et totalement inefficace; un acteur ne respectant pas son devoir de loyauté 
trouvera mille parades pour se soustraire aux contrôles supplémentaires prévus. 

En outre, force est de constater que plusieurs dispositions ne sont pas conformes à la loi, car il 
manque une norme de délégation correspondante du législateur au Conseil fédéral. 
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Dans leur version actuelle, les dispositions de l'ordonnance donnent, globalement, un signal erroné, et 
nous demandons donc une révision systématique des ordonnances. Les dispositions suivantes sont 
particulièrement inadaptées pour les caisses de pension: 

OPP 2 : 

• Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/ 2) 

• Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été entièrement 
constituées (art. 46) 

• Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3) 

• Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune (art. 48f 
al. 2 et 3) 

• Actes Juridiques passés avec des personnes proches (art. 48i al. 2) 

• Déclaration (art. 481) 

• Entrée en vigueur 

OPP1 : 

• Coûts de la haute surveillance 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans le sens de la consultation de l'ASIP. 

Le 2* pilier fonctionne bien et a, Jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins nouveaux. 
SI cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, grâce à la marge de manoeuvre qui 
existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des institutions de prévoyance a 
pu tirer parti de cette liberté d'action dans l'intérêt des assurés. La surenchère administrative, qui ne 
cesse de s'accroître dans le domaine de la prévoyance professionnelle, compromet une gestion 
paritaire efficace. II convient de mettre un terme à cette évolution des choses. 

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus et nous 
espérons que vous en tiendrez compte. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, l'expression 
de notre haute considération. 

Fonds de prévoyance du Groupe BfB 
et de ses sociétés affiliées 

Guy Chervet /Bérald Guillaume 
Président Secrétaire 
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Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

Basel landschaftl iche 
Pensionskasse 

Arisdôrferstrasse 2 
Postfach 
4410 Liestal 

Tel. 061 927 93 33 
Fax 061 927 93 25 
lnfo©blpk.ch 
www.blpk.ch 

üestal, 14. Januar 2011 SIM/mpi 

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 BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die übenA/iegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interes
sen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-
Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 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 obersten 
Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 
einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 
Kostensteigerungen zu en/varten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen 
nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzge
bers an den Bundesrat fehlt. 

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

Seite 1/2 

http://www.blpk.ch


BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsresen/en 

(Art. 46) 
- VermögensvenA/attungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

B W l : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit ver
weisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) beste
henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. 
Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive pari
tätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Basfellandschaftliche Pensionskasse 

,s Peter Simeon * LÈ/cas Furtívangl« 
ender der Geschäftsleitung Mitglied der Gesch^leitung 

Seite 2/2 



p<sg 

Heinz E. Eigenmann 
Direktwahl 071 394 60 06 
E-Mail heinz.eigenmanngjpksQ.ch 

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

Flawil, 17. Januar 2011 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Pensionsicasse zu einzelnen 

Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Die übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung voll

umfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und 

denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als 

allgemeinverbindlich zu erklären. Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmun

gen. Dies gilt insbesondere für solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wun

denwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementie

rung ersetzt werden. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 

Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die 

berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhal

tung 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

steigerungen zu en/varten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht ge

setzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 

Bundesrat fehlt. 

Pensionskasse St. Galler Gemeinden Genossenschaft, St. Gallerstrasse 89, 9230 Flawil 
Telefon 071 394 60 00, Fax 071 394 60 01, PC 90-6596-7, www.pksg.ch 
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für un

sere Pensionskasse besonders 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 Abs. 3) 

Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 

Abs. 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit venwei

sen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehen

den sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsor

geeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zu

nehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Füh

rung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

P^ensionskasse St. Galler Gemeinden 
ienossenschaft 

Albert Rist Heinz ¿igenmann 
Präsident Geschäftsführer 

Pensionskasse St. Galler Gemeinden Genossenschaft, St. Gallerstrasse 89, 9230 Flawil 
Telefon 071 394 60 00. Fax 071 394 60 01, PC 90-6596-7. www.pksg.ch 
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PensionsKasse Stadt Zürich 
GcschäftSieitung 
St rassburg Strasse 9 
Postfach, 8026 Zürich 
internet ivww.pitzh.ch 

Telefon 044 412 55 55 
Fax 04-129109 63 
Zuständig Dr. Ernst Welti 
Direkt 044 412 52 42 
E-Mail crnst.wclti@pkzh.ch 

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

PENSIONSKASSE 
STADT ZÜRICH 

G S - ; IUI 

1 9. JAÎi 2Û11 

Nr. 

Zürich, 17. Januar 2011 

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. 

Die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH), gegründet im Jahr 1913, ist mit rund 43'000 Versicherten, 
einem Vermögen von 13 Milliarden und einem Deckungsgrad per Ende 2010 von 114 %, eine seit 30 
Jahren voll ausfinanzierte öffentlich-rechtliche Vorsorgestiftung im Beitragsprimat. Seit 1992 und erst 
recht seit der vollen Verselbständigung mit eigener Rechtspersönlichkeit ab 2003 tragen die paritätisch 
zusammengesetzten Organe der Kasse (Stiftungsrat, Stiftungsratsausschuss und Anlagekommission) 
die volle Verantwortung. Die PKZH gilt als ein Beispiel dafür, dass die bisherigen Bestimmungen im 
BVG ausreichend sind, um eine Pensionskasse eri'olgreich zu führen. Die Verantwortung für die Einhal
tung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese 
Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für sol

che, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von 

Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die über

wiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfäng

lich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjeni

gen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemein

verbindlich zu erklären. 

Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 

einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten

steigerungen zu enwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht ge

setzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 

Bundesrat fehlt. 
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für un

sere Pensionskasse besonders 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 Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Ab5.2 und 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 

Offenlegung (Art. 481) 

- Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASJP, auf die wir hiermit verwei

sen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehen

den sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsor

geeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zu

nehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Füh

rung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Der Präsident des Stiftungsrates Der Geschäftsleiter 

Stadtrat lie. iur. Martin Vollenwyder Dr. sc. math. Ernst Welti 



P e r s o n a l v o r s o r g e e i n r i c h t u n g 
d e r 

S T I F T U N G Z U M G L O C K E N H A U S 

Slhlstrasse 33, Postfach 1578, 8021 Zürich, Tel. 044 225 93 93, Fax 044 225 93 94; karl.walder@qlockenhof.orq 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer kleinen Pensionskasse zu 

einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von 

Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die 

überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollum

fänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und 

denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als 

allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 

Zusammenspiel zwischen oberstem Führurigsorgan, 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 obersten Or

gan. 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 Kos

tensteigerungen zu erwarten. Dieser Kontrollaufwand erschwert uns als kleiner Pensionskasse 

die Tätigkeit enorm und könnte mittelfristig dazu führen, dass wir unsere für die Versicherten 

sehr günstige Selbständigkeit aufgeben müssten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene 

Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm 

des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung 

ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 

Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 

- Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

B W l : 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit ver

weisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) beste

henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich: Die paritätische Führung der 

Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. 

Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritäti

sche Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Präsident des Stiftungsrates der Pensionskasse Geschäftsführer 

der Stiftung zum Glockenhaus /\ i r\ n /) 

P. Ratty K. Walder 

Zürich, 17.01.2011 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS -EDI 

I k JAN. Z011 

Nr. 

IVF KARTMANN AG 
VidOf-von-Bruns-Strasse 28 
Postfacii 634 
CH-8212 Neuhausen 
Telefon+41 {0)52 674 31 11 
Telefax+41 (0)52 672 74 41 
www.ivf.hartmann.info 

19. Januar 2011 /Ku 

Ref. Max Kuhn 
E-Mail max.kuhn@hartmann.info 
Tel. +41 (0)52 674 32 14 
Fax +41 52 674 32 29 

Vernehmlassung Struktur reform 

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. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 

von Fehlverhalten darzustellen. Fijhrung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 

vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 

Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 

die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 

kommende 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 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 

A company oí the HARTMANN GROUP HARTMANN 

HïJ 

http://www.ivf.hartmann.info
mailto:max.kuhn@hartmann.info
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Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 

verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 

Delegationsnomi des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden 

Fassung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der 

Verordnungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden 

Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle, formell statt neu materiell (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art 46) 

Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung (Art. 48f 

Abs.2 und 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIR, auf die wir 

hiermit verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 

(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 

paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 

Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 

Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

PersonalvorsorgöStiftung IVF HARTMANN AG 

kia. 
Max Kuhn 
Stiftungsrat und Rechnungsführer 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

E-Mail 

daniel.hug@antalis.ch 

Telefon 

+4156 464 56 50 

Ihr Zeichen 

HUD 
Lupfig, 

24. Januar 2011 

Vernehmlassung PK 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Pensionskasse zu 

einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen und Führung kann nicht 
durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen

Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos 
und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu 
unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIPCharta als allgemeinverbindlich zu 
erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Detegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

a n t a l i s . c h 
PRINT ■ OFFICE - VISUAL C 0 M M U H I C * T I O ^ PACKAGING ■ S O L U T I O N S 

Antalis AG 
Industriestrasse 20 

Postfach 
CH-5242 Lupfig 

Telefon 056 464 51 11 
Fax 056 464 55 94 

mailto:daniel.hug@antalis.ch
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung 
ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 
Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

BVV 2: 

BVV 1: 

Aufgaben der Revisionsstelle {Art. 35 Abs. 1/ 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven {Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten {Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f 
Abs.2und3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden {Art. 48i Abs. 2) 
Offenlegung {Art. 481) 
Inkrafttreten 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 
bestehenden so'¿ialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vörsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradininistrierung" der beruflichen Vorsorge 
gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

PK Antalis 

a n t a l i s . c h 
PRINT ■ OFFICE ■ VISUAL COl.^ MUki ICATION ■ r A C R A G I N G ■ S O L U T I O N S 

Antalis AG 
Industriestrasse 20 
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CH-5242 Lupfig 

Telefon 056 464 51 11 
Fax 056 464 55 94 



Pens ionskasse A L V O S O LLB San^melstfcungfür 
Gewerbe, Handel und Industrie 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und H'interlassenenvors. 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Lachen, 25.Januar2011 MIC 

Vernehmlassung der neuen Verordnungen B W l und BW2 

Sehr geehrte Frau Brosi 

In den vergangenen Wochen haben wir uns intensiv mit dem Inhalt der neuen Verordnungen B W l und BW2 
auseinandergesetzt und möchten deshalb geme aus der Sicht unserer Pensionskasse zu einzelnen Bestimmun
gen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Das Ziel der Strukturreform BVG ist es, die Qualität und die Nachhaltigkeit der 2. Säule zu stärken. Ein wichtiger 
Grundsatz besteht dabei darin, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten, wie auch die Voraussetzungen, welche 
im Rahmen der Durchführung des BVG gegeben sein müssen, festzulegen. Verfehlt sind hingegen neue, nicht 
durchdachte Verordnungsbestimmungen, welche zu der falschen Annahme verleiten können, dass sie eine 
Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten darstellen. Führung kann nicht durch Reglementierung er
setzt werden. Wir erachten es deshalb als nicht zweckmässig, wenn durch das enge Korsett der vorgeschlage
nen Verordnung nicht mehr die Führung der Pensionskasse, sondern lediglich die Einhaltung der Verordnungs
bestimmungen im Vordergrund steht. 

Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich 
wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensions
kasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zusammenspiel 
zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufliche Vorsorge, der Revi
sionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglemeniari-
schen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle über
nommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane weiter einge
schränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu enA/arten. Zu
dem vernachlässigen einige der Bestimmungen die Heterogenität des Schweizerischen Pensionskassenmarktes 
und zwingen vielen Kassen eine Verhaltensweise auf, ohne auf deren individuelle Strukturen und Risikopara
meter Rücksicht zu nehmen. 

Bahnhofplatz 2 ¡nfo@alvoso.ch Telefon +41 55 462 12 82 
CH-8853 Lachen wvtAw.pensionskasse-alvoso.ch Fax +41 55 46212 84 
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PenSlOnSkaSSe ALVOSO LLB sammestiftung für 
Gewerbe. Handel und Industrie 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein falsches Signal und 
wir beantragen eine umfangreiche Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere Pensionskasse besonders stö
rend sind die folgenden Bestimmungen: 

BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig 
geäufneten Wertschwankungsreserven (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. 481) 
- Inkrafttreten 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit venweisen, gestrichen 
und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich rechtzeitig auf neu entstandene 
Bedürfnisse einstellt. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen 
Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungs
spielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsor
ge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung erachten wir als unnötige Verschlechte
rung der Erfolgs-Chancen der 2. Säule. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüssi 
PensionskasseACvoso LLB 

^ y ^ i ^ ^ ^ c ^ 
^André P. Jaeggi Michael Schmidt 
tungsratsprásident Geschäftsführer 

Bahnhofplatz 2 info@alvoso.ch Telefon +41 55 46212 82 
CH-8853 Lachen www.pensionskasse-alvoso.ch Fax +41 55 46212 84 
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Pensionskasse der Papierfabriken 
Biberist und Utzenstorf 
Fabrikstrasse 4, 4562 Biberist 
Telefon 032 671 3238/39 
E-Mail pensionskasse.pbu@sappi.com 

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

Biberist, 26. Januar 2011 jm 

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 BVV 2 Stellung zu nehmen. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für sol
che, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von 
Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die über
wiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfang-
lich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjeni
gen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemein
verbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die 
berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung fìir die Ein
haltung 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 Führungsorgane 
eirmial mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten
steigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht ge
setzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 
Bundesrat fehlt. 
Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für 
unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

mailto:pensionskasse.pbu@sappi.com


BVV 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan- kungsreserven 

(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. 481) 
Inkrafttreten 

BVVl: 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verwei
sen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) bestehen
den sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vor
sorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die 
zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische 
Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen iiir die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der Papierfabriken 
Biberist und Utzenstorf 



Herr 
Bundesrat Didier Burkhalter 
Eidg. Departement des Innern EDI 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 
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Pensionskasse Swiss Re 
Mythenquai 50/60 
Postfach 
8022 Zürich 
Schweiz 
Teiefon+41 43 285 6200 
Fax+41 43 285 6178 
www.pensionskasse-swissre.ch 

Vernehmlassung zur Strukturreform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

26. Januar 2011 

Wir riehmen-gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse.-zu einzelnen ~ 
Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die 
übenrt/iegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die 
ASIP-Charta des Schweizerischen Pensionskassenverbandes als allgemeinverbindlich zu 
erklären. . 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
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 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 
Kostensteigerungen zu erwarten. Unseres Erachtens sind verschiedene Bestimmungen nicht 
gesetzeskonform, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 
Bundesrat fehlt. 

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

http://www.pensionskasse-swissre.ch
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Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35, Abs. 1 und 2) 

LeistungsVerbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
(Art. 46) 
Die Verzinsung der AJtersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten 
Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen der jewei l igen Vorsorgeeinrichtung 
richten muss und für die keine generellen Vorgaben möglich s ind ! 

- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a, Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 4 8 f , Abs.2 und 3) 

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481, Abs. 2) 

- Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

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

Kosten der Oberaufsicht 

Die hier aufgelisteten Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir 
hiermit verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert hat sich bestens bewährt und hat es bis heute immer wieder geschafft, 
sich rechtzeitig auf neu entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil 
wegen des heute noch bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. 
Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen! 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse Swiss Re 

1/-4. UA. U : ^ 
Michel M. Lies Brigitte Schmid 
Präsident des Stiftungsrats Geschäftsführerin 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 
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- 1 . FEB. 2011 

Dif^t +4171955 26 63 
Fax +4171955 26 80 

E-Mail jean.hiJtt)njnner@buhtergroup.com 
Daixtm Uzwil, 31. Januar 2011 

Vernehmlassung zu den Verordnungsbestimmungen zur Strukturreform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir dje Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer mittelgrossen Pensionskasse mit ca. 
4'500 Versicherten, ca. CHF 1 Mía. Vermögen und als Mitglied des ASIP zu einzelnen Bestimmungen 
der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Wir lehnen nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen grundsätzlich ab. Dies gilt Insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von 
Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwie
gende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, 
verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pen
sionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu 
erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zusam
menspiel 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 obersten Organ. Diese Aufgabe 
kann nicht durch die Revisionsstelle ütemommen werden. 

Pensionskasse Bühler AG Uzwil 
CH-9240 Uzwil 
Telefon +41 71 955 22 23 
Fax+41 71 955 26 80 
www.pk-butiler.ch 

mailto:njnner@buhtergroup.com
http://www.pk-butiler.ch
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Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten steige rung en 
zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, 
da es an einer entsprechenden Detegatlonsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Für unsere Pensionskasse besonders 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 Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

- Offenlegung (Art. 481) 
Inkrafttreten 

B W 1 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hienmrt 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu entstan
dene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) bestehenden sozial
partnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen 
konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradmlnist-
rlerung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Enhvicklung gilt 
es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Pep^oiiiskasse Bühler AG Uzwil 

Christof Oswald Jefen Eric Hiltbrunner 
Präsident des Stiftung s rates Leiter Pensionskassen 



BVG-Stiftung der VAUCHER AG 
P- Adr. Matktgaase 27/Portfach 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

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

Bern, I.Februar 2011 
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BW 2: 
Aufgaben der Revisionssteile (Art. 35 Abs. 1 / 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
(Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs* 2) 
Offenlegung (Art. 481) 
Inkrafttreten 

B W l : 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, 
gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) beste
henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. 
Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive pari
tätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

BVO-Stìftong d a VAUCU£R AO 
pL Adf. Marktgaiie 27 / Postfach 

3000 Bcnr7 

D.F. Vaucher K. Wiedmer 



Pensionskasse der Gemeinde Thalwil 
DLZ Zentrale Dienste 
Alte Landstrasse 112, Postfach, 8800 Thalwil 
Telefon 044 723 22 42, Fax 044 723 23 60 
E-Mail alain.girod@thalv»/il.ch 
www.thalvi/il.ch 

G e m e i n d e T h a i v / 

Thalwil. 1. Februar 2011/gil 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

GS - EDI 

"^. PEB. 7(in 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzel

nen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunden/vaffe zur Verhinderung 

von Fehlverhatten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 

vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Inte

ressen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die 

ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kom

mende Zusammenspiel zwischen oberstem Fühnjngsorgan, der Geschäftsführung, dem Ex

perten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verant

wortung für 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 Führungsor

gane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand 

sind Kostensteigerungen zu en/varten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Be

stimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm 

des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

http://www.thalvi/il.ch


Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fas
sung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verord
nungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestim
mungen: 

BW 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven (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. 481) 
- Inkrafttreten 

B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
venveisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritäti
sche Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der t)eruflichen Vorsorge ge
fährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der Gemeinde Thalwil 
Präsidentin Geschäftsführer 

Christine Burgener Alain Girod 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Pensionsfonds der Shell (Switzerland) 

Baoreffnarte 
Cl-tó340 Baar 

Switzerland 
Tel-1-41 41 769 41Ó5 

Fax -(-41 41 7Ó9 45Ó8 
Email daniel.caflisch®.shell.com 

Interne» hnp://www.5hell.ch 

Baar, 4. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herten 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und auch aus Sicht einer einzelnen privat rechtlichen 

Pensionskasse zu einigen ausgewählten Bestimmungen der neuen Verordnungen BW 1 und 

BW 2 Stellung nehmen. 

Der Pensionsfonds der Shell (Switzerland) AG versichert die Arbeitnehmer und Rentner der Shell 
Gesellschaften in der Schweiz sowie Schweizer, welche bei Gesellschaften des Royal Dutch Shell 

Konzerns im Ausland angestellt sind. 

Für die grundsätzliche Stossrichtung der neuen Bestimmungen haben wir sehr grosses 
Verständnis: Wahrung der Integrität und Loyalität der verantwortlichen Organe, Vemneidung von 
Interessenskonflikten, Verbot von Eigengeschäften sowie Transparenz im Allgemeinen sind für uns 

schon lange Selbstverständlichkeit. 

Unsere Sensibilisierung für diese Thematik ist denn auch der Grund wamm wir gewisse 
Verordnungsbestimmungen, welche in der voriiegenden Fassung sehr detailliert vorgesehen sind 
und unserer Ansicht nach viel zu weit gehen, als nicht im öffentlichen Interesse liegend und als 
unzweckmässig und unverhältnismässig erachten. Damit müssen diese Bestimmungen wohl auch 

als nicht gesetzeskonform gewertet werden. 

RegiSefed in Switzerland 
Regiöwed oHice ßaoiemoile. Crt*340 Boor, SwilMfland 

VAT No. 214 970 

http://www.5hell.ch


Unter diesen Aspekten kritisieren wir insbesondere folgende Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan kungs-

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. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

venweisen, gestrichen und/oder überarbeitet werden. 

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 (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung 

der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten 

nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive 

paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Pensionsfbnds der Shell (Switzerland) 

Daniel Cafliscn 

Präsident des Stiftungsrats Geschäftsführer 
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Personalvorsorgestiftung der LGT Gruppe (Schweiz) 
Lange Gasse 15, Postfach, CH-4002 Basel 

Tel, +41 61 277 57 57 Fax +41 61 277 57 58 
lgt@lgt,com 

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

G S - EDI 

1 5 FEB . Z011 

Nr. 1 

Vaduz, 07. Februar 2011 HR/rhb 

Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge - Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen Bestimmungen 

der ßW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, die 

¡m Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten dar

zustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die übenA îegende Mehrheit der 

Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos 

und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterschei

den. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zusam

menspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die beruftiche Vor

sorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen 

und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch 

die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 

mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen 

zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da 

es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein fal

sches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere 

Pensionskasse besonders 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 Abs. 3) X 
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Anforderungen an Geschäfbführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 

Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

B W l : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, gestri

chen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu entstande

ne Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) bestehenden sozialpartner

schaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte 

den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" 

der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stop

pen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Personalvorsorgestiftung 

der LGT Gruppe (Schweiz) 

Walteij G. Marxer Robert Heeb 

Präsident Geschäftsführer 

Kopie an: Schweizerischer Pensionskassenverband, Zürich 



CP. 
CAISSE DE PREVOYANCE 
DES FONCTIONNAIRES 
DE POLICE ET DE LA PRISON 

Roule de Chancy 10 
1213 PETIT-LANCY 
Telephone 022 879 80 70 
Fax 022 793 90 10 
N/réf. TM/am 

Petit-Lancy, le 3 février 2011 

Monsieur Didier Burkhalter 
Conseiller fédéral en charge du Département 
fédéral de l'intérieur (DFI) 
Schwanengasse 2 
3003 Beme GS - EDI 

- a FEB. 2011 

Nr, y /« -3 Monsieur le Conseiller fédéral. 
Mesdames, Messieurs. 

Nous profitons de la procédure de consultation lancée par le Conseil fédéral pour prendre 
S o f e n tant que'caisse de prévoyance, sur certaines dtspostfons prévues par les 
o X r a n c e s relatives à la réforme structurelle de la prévoyance protessiomielle. 

Nous relevons qu'il est à notre sens vain d'édicter de manière précipitée de noiivelles 
^snostions à plu forte raison en les faisant passer pour un remède miracle comre les 
i S e n t s ^ n i Î e s . Aucu..e réglementation, ne pourra malhet.eusement remplacer une 
bonne gestion et éviter les actes illicites. 

1 application de la Charte de P ASIP pour toutes les institutions de prévoyance. 

I -interaction entre Porgane de gestion suprême, la direction, l'expert en matière de 
o r r o v ^ c e l-orèrne de Révision et l'autorité de sur^-eillanee, qui est illustrée par la pyram.de 
dllestî^n devrtu nous servir de leitmotiv. C'est Porgane suprême qu, est responsable du 
t n e c des dispo iüons légales et réglementaires. Cette tâche ne peut el ne doit pas être 
Tssumée p" l - ï ïanè de révision. Ce strait agir en contradiction avec les règles mêmes d une 
bonne gouvernance et déresponsabiliser les conseils de tondation. 

II faudra, par contre, s'attendre à une augmentation des coûts due à ces ^̂ o"}™'̂ ^ « P°^' 
mortem > complètement inutiles. En eflet, les contrôleurs ne pouiron. proceder qu a des 
autopsies d'une situation insatisfaisante. 

Concernant les coûts, il serait d'ailleurs intéressant <̂^ ; 2 J m 7 T J T A p f . ! ' Ì l 
administratifs induits pour les institutions de prévoyance depuis 1984 par la LPF 
ordonnances de plus en plus tentaculaires. 

Rien n'est fait pour faciliter et rendre la gestion performante mais au contraire tout est fait 
^ ^ détruire, augmenter les coûts et mettre sous tutelle, voire tout simplement liquider le 2 
pilier sous sa l'orme actuelle pour aboutir à un système centralise. 
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Force est de constater, en outre, que plusieixrs dispositions ne sont pas conformes à la loi, car 
il manque la norme de délégation correspondante du législateur au Conseil fédéral. 

C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions de l'ordonnance 
donnent globalement un signal erroné et nous demandons donc une révision systématique de 
ces textes. Les dispositions suivantes sont particulièrement dérangeantes pour les caisses de 
pension : 

0PP2 
Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/2) 
Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été 
entièrement constituées (art. 46) 
Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3) 
Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune 
(art.48fal.2et3) 
Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 48i al. 2) 
Déclaration (art. 481) 
Entrée en vigueur 

OPPI : 
Organisation et coûts de la haute surveillance 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans le sens de la consultation de 
l'ASIP. 

Le 2* pilier fonctionne bien et, à ce jour, a réussi à s'adapter à temps à des besoins nouveaux. 
Si cette réussite a été possible, c'est grâce à la marge de manœuvre qui existe encore sur le 
plan du partenariat social. La gestion paritaire des institutions de prévoyance a pu tirer parti 
de cette liberté d'action dans l'intérêt des assurés. La surenchère administrative, qui ne cesse 
de s'accroître dans le domaine de la prévoyance professionnelle, compromet une gestion 
paritaire efficace. Il convient de mettre un terme à cette évolution des choses. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à nos préoccupations et espérons 
vivement que les textes proposés bénéficieront des amendements souhaités par les caisses 
pour le bien de nos assurés et de leurs employeurs. 

Nous vous prions de recevoir. Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, 
l'expression de notre haute considération. /I 

Pour le Comité de la CEK 

T ^ /o^A 
PhiIippeT)EVAUD 

Vice-président 

Copie : Madame Isabel ROCHAT 
Présidente du DSPE 

http://art.48fal.2et3


Pensionskasse für die 
Christkatholischen und evangelisch-reformierten 
Pfarrer des Kantons Solothurn 
Baselstrasse 12 
4502 Solothurn 

GS - EDI 

- 8. FEB. 2011 

Solothurn, 31. Januar 2011 

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

Vernehmlassung zu den neuen Verordnungsbestimmungen B W 1 und B W 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Zu den neuen Verordnungsbestimmungen (BW 1 und B W 2) nehmen wir gerne wie folgt 

Stellung: 

Auch wir sind der Meinung, dass Führung nicht durch Reglementierung ersetzt werden kann 

und unterstützen die Bemerkungen und Anregungen des Schweizerischen 

Pensionskassenverbandes (ASIP). Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-

Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und 

weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Penslonskasse zu 

unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu 

erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Fühmngspyramide zum Ausdnjck 

kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 

übernommen werden. 

Für unsere Penslonskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 

' - Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(Art. 46) 



- VermögensvenA^altungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenvaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungssplelraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Pensionskasse für die christkatholischen und evangelisch
reformierten Pfan^r des Kantons Solothurn 

Pfan^r Peter Bürgi, Solothurn ^ Peter Kohler 
Präsident " ^ ^ ^ Í A ^ V I ^ . Verwalter/-^"^^"^-^^-^^^^^ 



Caisse de pensions Philip Morris en Suisse 
Pension Fund Philip Morris In Switzerland 

GS - EDI 

- 9. FEB. m i 

Nr. 

Département federal de l'intérieur (DFI) 
Monsieur le Conseiller Fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

V./Ref. N./Ref. PEA CH-2000 Neuchâtel, le 7 février 2011 
(CP\GENERAL\prise de position) ce : ASIP, Zürich 

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, / Messieurs, 

Nous profitons de la présente pour prendre position sur certaines dispositions de TOPP 1 et 
2 dans la perspective d'une caisse de pensions. 

En tant que responsables d'une caisse de pensions de droit privé et entièrement autonome, 
nous sommes parfaitement conscients de nos responsabilités et nous les assumons, avons 
un comportement irréprochable et savons très bien faire ladistinction entre nos propres 
intérêts et ceux de notre caisse. C'est pourquoi ces nouvelles dispositions nous semblent 
vaines et risquent en plus d'augmenter encore la méfiance à l'égard des acteurs de la 
prévoyance professionnelle. 

L'interaction entre l'organe de gestion suprême, la direction, l'expert en matière de 
prévoyance, l'organe de révision et l'autorité de surveillance, qui est illustrée par la 
pyramide de gestion, devrait nous servir de leitmotiv. C'est l'organe suprême qui est 
responsable du respect des dispositions légales et réglementaires. Cette tâche ne peut être 
assumée par l'organe de révision. 

Avec les propositions présentes, la marge de manœuvre de notre Conseil de fondation va, 
une fois de plus, être limitée, et il faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un 
contrôle fortement accru, bien qu'inutile car comme un grand nombre de caisses, nous 
avons déjà mis en place un système de contrôle interne. 

C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions de l'ordonnance 
donnent, globalement, un signal erroné, et nous demandons donc une révision 
systématique des ordonnances. Les dispositions suivantes sont particulièrement gênantes 
pour les caisses de pension: 

OPPI: 
ColJts de la haute surveillance 

Quai Jeanrenaud 3 Téléphone + 41 58 242 1241 
CH - 2000 Neuchâtel Telefax + 41 58 242 8003 



page 2 
0PP2: 

Taches de l'organe de révision (art. 35 al. 1 / 2) 
Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été 
entièrement constituées (art. 46). Cet article en particulier ne nous semble pas 
applicable aux caisses de pensions en primauté des prestations, telle que la nôtre, 
avec un taux d'Intérêt technique toujours appliqué aux assurés indépendamment de 
la situation financière. D'autre part, la décision quant à une éventuelle amélioration 
des prestations devrait être de la responsabilité du Conseil de fondation d'entente 
avec l'expert agréé de la caisse. Au vu de la complexité du sujet, une simple 
disposition légale nous semble trop normative. 

Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3) 
Exigences à remplir par les membres de la direction et par tes gestionnaires de fortune 
(art. 48f al. 2 et 3) 
Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 48i al. 2) 
Déclaration (art. 481) 
Entrée en vigueur 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans te sens de ta consultation 
de l'ASIP. 

Le 2e piller fonctionne bien et a, jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins 
nouveaux. Si cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, à cause de la marge 
de manoeuvre qui existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des 
institutions de prévoyance a pu tirer parti de cette liberté d'action dans l'intérêt des 
assurés. La surenchère administrative, qui ne cesse de s'accroître dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle, compromet une gestion paritaire effìcace. 11 convient de mettre 
un terme à cette évolution des choses. 

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus et 
nous espérons que vous en tiendrez compte. 

Nous vous prions de recevoir. Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de notre haute 
considération. 

CAISSE DE PENSIO 
PHILIP MORRIS EN 

Annick Perrenoud 
Gérante 

Philipona icques Philipon« 
Président du Conseil de Fondation 

Quai Jeanrenaud 3 
CH - 2000 Neuchâtel 

Téléphone 
Telefax 

+ 41 58 242 1241 
+ 41 58 242 8003 



Personalvorsorgestiftung der Albers Gruppe 
Schanzengasse 14, 8022 Zürich 

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

GS - EDI 
1 1. FEB. 2011 

N r . 

Zürich, 10. Februar 2011 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu 
einzelnen Bestimmungen der BVV 1 und BVV 2 Stellung zu nehmen 

föTirifH"''^C"''" "" ' " '^ ' '^^ '^ '^ Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere 
fur solche, die im Sinne von ■■Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur 
Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Relment ie runo 
ersetzt werden^ Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-VerantwortIic^en fmmt 

w L h ' e n t n e " ' ^ ° " , T ' ' " ' ' " ' " ^ ' ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^ ' ^ ^ " ^ - < ^ weiss seh woh 
zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden 
Es wurde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu e Z i n 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 

n t v ! ^ r / berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen 
Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementañschen 

R e v S s s t e î l e S r n f ' ' ' " ° ' T ' " °^^^" - " " ' ' ' ' ' Aufgabe kann nicht durch die pvevisionssteile übernommen werden. 

R ! ' h n ! n 7 ° " " ^ ' " ' " " ^°^^'=h'ä9«" ^¡^d der Handlungsspielraum der obersten 
Fuh ungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steiaend^n 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es is z u d ^ e / u X n d a -
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an e ne entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. entsprechenden 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt In der vorlieaenden 
Fassung em falsches Signal und wir beantragen eine r igo ose ubera beilüng der 
l : Z " 0 : : . : " ' - ^ ^ ^ ^ ^ - s l o n s k a s s e besonders sfarend sind die S ^ n d ï : 
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BVV 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vol lständig 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. 481) 
- Inkrafttreten 

BVV 1: 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer geschafft, sich rechtzeitig auf neu 
entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) 
bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende "Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge 
gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Für den Stiftungsrat 
der Personalvorsorgestiftung der Albers Gruppe 

Werner Wildschek / Renato Saitta 



Ref.: AYRWPM 
Datum: 11. Februar 2011 

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

Beruf l iche Vorsorgest i f tung Jakob Müller 
5070 Frick 

Tel. +41 62 8655 252 
Fax+41 62 8655 777 

p.mayer@mueller-frick.com GS - EDI 
\ 1. FEB. 2011 

Struktur reform In der beruflichen Vorsorge - Vernehmlassung Verordnungsänderungen und 
neue Verordnung über Anlagestiftungen 

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 BVV 2 Stellung zu nehmen. 

Vertehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gift insbesondere für solche, 

die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhal

ten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende 

Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält 

sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskas

se zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv iür die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zu

sammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufli

che Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der 

gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe 

kann nicht durch die Revisionsstelle 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 festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform 

sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt In der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere 

Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

mailto:p.mayer@mueller-frick.com
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BVV 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(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. 481) 

Inkrafttreten 

B W I : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, 

gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehenden 

sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeein

richtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende 

„Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese 

Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Mit freundlichen Grüssen 

Berufliche Vorsorgestiftung Jakob Müller 

Kari John Paul Mayer ' 
Präsident des Stifftungsrates Geschäftsführer 



•^CPCL 
caisse de pensions du personnel communal 

Rue Madeleine 1 
Case postale 6904 
1002 Lausanne 

N/réf, JAB/sf 

GS - EDI 

1 5. FEB. 2011 

N r . 

Département fédéral de l'intérieur (DFI) 
A l'att. de M. Didier Burkhalter 
Conseiller fédéral 
Schwanengasse 2 
CH-3003 Bern 

Lausanne, le 14 février 2011 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous saisissons l'opportunité qui nous est offerte pour prendre position sur certaines 
dispositions de l'OPP 1 et 2 dans la perspective d'une caisse de pensions. 
Il nous semble vain d'édicter de manière précipitée de nouvelles dispositions, à plus forte raison 
lorsqu'elles prétendent être le remède miracle - un peu comme les «tranquillisants» - et empêcher 
des agissements illicites. Aucune réglementation ne pourra remplacer une bonne gestion. 
Les responsables de caisses de pensions sont, dans leur grande majorité, parfaitement conscients de 
leurs responsabilités et les assument. Ils savent très bien faire la distinction entre leurs propres 
intérêts et ceux des caisses de pensions. Il suffirait donc de rendre obligatoire rapplication de la 
Charte de l'ASIP pour toutes les Institutions de prévoyance. 
L'interactionëntre'Î'organe de gestion suprême," la direction, l'expert en matière de prévoyance, 
l'organe de révision et l'Autorité de surveillance, qui est illustrée par la pyramide de gestion, devrait 
nous servir de leitmotiv. C'est l'organe suprême qui est responsable du respect des dispositions 
légales et réglementaires. Cette tâche ne peut être assumée par l'organe de révision. 
Avec les dispositions proposées, la marge de manœuvre de l'organe de gestion suprême va, une fois 
de pus, être limitée, et il faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un contrôle fortement 
accru, bien qu'inutile. Force est de constater, en outre, que plusieurs dispositions ne sont pas 
conformes à la loi, car il manque une norme de délégation correspondante du législateur au 
Conseil fédéral. 
C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions de l'ordonnance 
donnent, globalement, un signal erroné, et nous demandons donc une révision systématique 
des ordonnances. Les dispositions suivantes sont particulièrement gênantes pour les caisses 
de pensions : 

OPP 2 : 
- Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/ 2). 
- Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été 

entièrement constituées (art. 46). 
- Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3). 
- Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune 

(art. 48f). 
- Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 48i al. 2). 
- Déclaration (art. 481). 
- Entrée en vigueur. 

OPP1 : 
- Coûts de la haute surveillance. 

o \CACP\Secrèiariai\Confôaora1ion- consuliaiions\2011 02 H - Bufkhaltar ^onsullalian prqet CPCL - LE.dix 
Tel, 021/315 23 46/47/49/40 - Fax 021/315 20 19 - CCP 10-395-7 - infocDcl(5)lausanne,ch - www,cpcl-lausanne.ch 



Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans le sens de la pnse de position de 
l'ASIP dans le cadre de la présente consultation. 

Le 2^ pilier fonctionne bien et à, jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins nouveaux. 
SI cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, à cause de la marge de manoeuvre qui 
existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des Institutions de prévoyance a 
pu tirer parti de cette liberté d'action dans l'intérêt des assurés. La surenchère administrative, qui 
ne cesse de s'accroître dans le domaine de la prévoyance professionnelle, compromet une gestion 
paritaire efficace. Il convient de mettre un terme à cette évolution des choses. 

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus et nous 
espérons que vous en tiendrez compte. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de notre haute considération. 

Au nom du Conseil d'administration 
de la Caisse de pensions du personnel communal 

Le Président : Le Secrétaire : 
Daniel BRELAZ Jacques-Antoine BAUDRAZ 

^ 



Diversey 

Postfach CH-9542 Münchwilen 

Pensionskasse 

GS - EDI 

- 9. FEB. ZOtI 

Nr. 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Münchwilen, 4. Februar 2011 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 

Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 

von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 

vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 

Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die 

ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 

kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionssteile 

übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungs

organe einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand 



(CD 
Pensionskasse 

sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Be

stimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm 

des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für 

unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

BW 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 / 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

Inkrafttreten 

B W l : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 

Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 

Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge ge

fährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Diversey Postfach CH-9542 Münchwilen 



Pensionskasse 

Als verantwortungsbewusste Person würde ich mich bei Umsetzung der geplanten Änderun

gen nicht mehr in den Stiftungsrat wählen lassen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Präsident des Stiftungsrates der Pensionskasse Diversey, 9542 Münchwilen 

Geschäftsführer 

Anton Müller 

Diversey Postfach CH-9542 Münchwilen 



PENSIONSKASSE DER FLAWA AG 
Badstrasse 43 
9230 Flawil 

Telefon 071 394 91 11 
Telefax 071 394 9143 

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

GS 
f Á F£. ?on 

Flawil, 04.02.2011/Am Ref: 661134 

Vernehmlassung zur BVG-Strukturreform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzel
nen Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunden/vaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interes
sen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-
Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 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 
obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

gammann@flawa.ch 

mailto:gammann@flawa.ch
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fyiit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorga

ne einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 

Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmun

gen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Ge

setzgebers an den Bundesrat fehlt 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fas

sung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verord

nungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmun

gen: 

B W 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Füh

rung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaitungsspielraum im Interesse der Versicher

ten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine 

gammann@flawa.ch 
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PENSIONSKASSE DER FLAWA AG 
Badstrasse 43 
9230 Flawil 

Telefon 071 394 91 11 
Telefax 071 394 91 43 

effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 

.Pensionskasse der FLAWA AG 

^ i M A 

H.P. Härtsch 
Stiftungsratspräsident 

gammann@flawa.ch 
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Nr. 

Pensionskasse Weitnauer 

Eidgenössisches Depailement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 BERN 

Basel, 11. Februar 2011 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Pensionskasse zu 
einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt Insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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



BW 2: 

• Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
• Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 

Wertschwankungsreserven (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. 481) 
• Inkrafttreten 

Im Besonderen ist Artikel 48f Abschnitt 3 für unsere Pensionskasse störend. Wir arl̂ eiten 
seit Jahren zu unserer vollen Zufriedenheit mit zwei unabhängigen Vermögensver
waltungsfirmen, die einer SRO angeschlossen sind, nicht aber der FINMA direkt 
unterstellt. Müssen diese sich der FINMA unterstellen, wäre mit Mehrkosten für unsere 
Pensionskasse zu rechnen. 

BW1: 

• Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 
paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der benjflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Präsident der Pensionskasse Weitnauer: 

- fonskasse Weitnauer 
oie Strasse 88 

Postfach 
Josef Zahno ¿.0-1 Q Basel 

Geschäftsführerin: 

Johanna Speiser 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Zürich, 10.02.2011 

GS - EDI 

1 5. FEB. 2011 

N r . 

Vernehmlassung über die Verordnungsänderungen im Rahmen der Strukturreform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht der Migros-Penslonskasse zu den 
einzelnen Bestimmungen der B W 1, B W 2 und ASV Stellung zu nehmen. Die Mlgros-
Pensionskasse ist mit rund 81*000 Versicherten und einem Vermögen von über 16 Mrd. CHF eine 
der grössten privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen In der Schweiz. 

Einleitend möchten wir festhalten, dass in einer liberalen Staatsordnung neue, nicht sorgfältig 
abgewogene Verordnungsbestimmungen vermieden werden sollten. Dies ändert aber nichts daran, dass 
wir die Stossrichtung der Strukturreform und deren Gesetzesbestimmungen ausdrücklich unterstützen. 

Mit vielen der in die Vernehmlassung gegebenen Vorschläge für Verordnungsänderungen wird jedoch 
der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane eingeschränkt und durch den unnötig stark 
steigenden Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Wir möchten zudem darauf hinweisen, 
dass verschiedene Verordnungsbestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer 
entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt In der vortiegenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere 
Pensionskasse und die ebenfalls betroffene Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse besonders 
störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W l : 
Kosten der Oberaufsicht (Art. 7) 
Aufsichtsabgabe der Anlagestiftungen (Art. 8) 

Migros-Pensionskasse, Caisse de pensions Migros, Cassa penskml Migros 
Bachmattstrasse 59, Postfach, 8048 Zürich,Telefon044 436 8111, Fax 044 432 14 48, Postkonto 80-11774-5, www.mpk.ch 

http://www.mpk.ch
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B W 2: 
Leistungsverbesserungen bel nicht vollständig geäufneten Wertschwanku ngs reserven 
(Art. 46) 
Vermögensverwaltu ngs kosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

- Offenlegung (Art. 481) 
Inkrafttreten 

ASV: 
Delegation von Aufgaben (Art. 7 Abs. 4 lit. b) 
Art der Depotbank (Art. 12) 
Vorprüfung (Art. 17) 
Verwendung des Stammvermögens (Art. 22 - 25) 
Weitergehende Anlagevorschriften (Art. 26-30) 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der nachfolgenden Anträge angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu 
entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zum grossen Teil wegen des bestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die 
zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet nun aber eine effektive paritätische 
Führung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

MigroB-PsnsionskBsse 

Christoph Ryter 
Stiftungsrates Geschäftsleiter 

Beilage: Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen 
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B W 1 (Verordnung über die Aufs icht in der berufl ichen Vorsorge) 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 
Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in 
keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission und sind 
völlig überrissen. Dies ist umso stossender, wenn man die Verhältnisse der bestehenden kantonalen oder 
regionalen Aufsichtsbehörden, welche rund 100 Vollzeitstellen umfassen und auch die klassischen 
Stiftungen beaufsichtigen, vergleicht mit der personellen Dotierung der Oberaufsicht mit 29.4 
Vollzeitstellen. Zu berücksichtigen Ist auch, dass die heute vom BSV beaufsichtigten schweizweit tätigen 
Sammeleinrichtungen neu zu den kantonalen bzw. regionalen Behörden verschoben werden, was im 
Vergleich zum heutigen Personalbestand Einsparungen ergeben dürfte. 
Es geht nicht an, dass den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgaben auferlegt 
werden. Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher stark auf der 
Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei der Migros-Pensionskasse (MPK) zu Belastungen, 
welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstieistungen stehen. Im Vergleich zu 
den Aufsichtskosten, die heute auf kantonaler Ebene erhoben werden, ergibt sich für uns eine zusätzliche 
Belastung im Umfang des 20-fachen kantonalen Betrages. 

Art. 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinnchtung und der Anlagestiftungen 
Bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir ebenfalls eine starke Reduktion, da sie in keinem 
Verhältnis stehen zu den zu erbringenden Dienstieistungen. Die jähriiche Auf Sichtsabgabe sollte sich am 
zeitiichen Aufwand orientieren, welche die Aufsicht für die jeweilige Einrichtung benötigt. Grosse 
Einrichtungen wie die Anlagestiftung der MPK (M-AST) mit einem geschlossenen Kreis von Mitstiftern 
würden sonst unverhältnismässig belastet. Gemäss dem vorgeschlagenen Kostenschlüssel würde die 
Abgatie für die M-AST konkret CHF 131*000 betragen, dies im Vergleich zur heutigen Abgab« von 3'600. 
Wenn eine gewisse Abstufung der Abgaben zwingend notwendig erscheint, würden sich 
Pauschalbeträge besser eignen wie beispielsweise 

a. bis 100 Mio. 3'000 
b. b is l Milliarde 15'000 
c. über 1 Milliarde 30'000 

Antrag: 
Redimensionlerung des Sekretariates der Oberaufsichtsbehörde und Überarbeitung der Kosten 
für die unterstellten Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen. 
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B W 2 (Verordnung über die berufl iche Alters-, Hinteriassenen- und 
Invalidenvorsorge) 

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

In Absatz 2 werden systemwidnge, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der 
Revisionssteile eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des 
obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu veriangen. Es ist 
dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle 
zu vergeben. Dies bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

Antrag: Art. 35 Abs. 2 streichen 

Art. 36 Abs. 2 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 
Die Meldung von Tatsachen mit Gefährdungspotential des guten Rufes scheint schwammig und wenig 
konkret. 

Antrag: Art. 36 Abs. 2 streichen 

Art. 46 Leistungsverbesseru ngen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwanku ngs reserven 
Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtsetzungsdelegation 
vorilegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e B W 2 ist die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet. 
Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Das Bundesrecht 
enthält - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der 
Altersguthaben. Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des 
obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten 
muss und für die keine generellen Vorgaben möglich sind. 
Entsprechend muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter 
"Höherverzinsung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die 
Altersguthaben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins 
liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens über dem 
gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistu ngs Verbesserung zu betrachten, als der Zinssatz den 
technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. 

Mit dieser Bestimmung wird auch krass missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Verzinsung 
der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-Schattenrechung in 
umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei überobligatorischen VE und umhüllenden VE wie der 
MPK darf der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse 
schlechthin werden. Dies würde den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 
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Dazu kommt, dass die MPK als klassisches Leistungsprimat aufgebaut ist und diese Bestimmung 
technisch gar nicht umsetzbar ist. Wir hätten es viel eher begrüsst, wenn im Rahmen der 
umfangreichen Verordnungsrevision die Bestimmung von Art. 8 der Freizügigkeitsverordnung 
(FZV) der Zinsrahmen für den technischen Zins von heute 3.5% bis 4.5% nach unten auf zum 
Beispiel 3.0% - 4.5% ausgeweitet worden wäre. 

Antrag: Art. 46 streichen; Zinsrahmen in Art. 8 FZV auf 3.0% - 4.5% ausweiten 

Art. 48a Abs. 3: Vermögensverwaltu ngs kosten 
In dieser Form ist die voriiegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen Ist ungenügend definiert, 
was unter "Vermögensverwaltu ngs kosten" zu verstehen ist (müssen die Transaktionskosten darin 
enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo performanceabhängige Gebühren; welche 
Kosten - Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?). Zum andern ist der Begriff „nicht exakt 
ausgewiesen" zu unpräzis. Zudem ist festzuhatten, dass es eine Führungsaufgabe des obersten Organs 
ist, das Preis-ZLeistungsverhältnis eines Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf 
der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern. Weiter sind die Kosten von Fonds im Prospekt 
deklariert, aber die effektiven Kosten werden erst aus dessen Jahresrechnung ersichtiich. Mit dieser 
Bestimmung müsste jede Vorsorgeeinrichtung mit der Erstellung ihrer Jahresrechnung zuwarten bis von 
all Ihren Kollektivanlagen deren Jahresberichte voriiegen. Dies bringt keinen Zusatznutzen und verzögert 
die Erstellung der Jahresrechnungen unnötig. 

Antrag: Art. 48a Abs. 3 streichen 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Abs. 2 und 3 
Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeitgeberfirma 
{Vermögensverwaltungsauftrag, etc.) als "intern" bezeichnet wird und dass dies lediglich aus dem 
Kommentar hervorgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswortlaut gedeckt, noch passt es zu den 
aktuellen Governance-Aspekten. Die gesetzlichen Vorschriften veriangen eine rechtliche Trennung 
zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedanken sollte auf allen Stufen Rechnung 
getragen werden. Es muss ein Entscheid der VE sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der 
Arbeitgeberfìrma eingehen will, was dann der Fall Ist, wenn die Konditionen (Preis-Leistungsverhältnis) 
sich als besser erweisen als t>ei anderen Anbietern. In diesem Sinn sind die Ausführungen zu Abs. 2 im 
erläuternden Bericht (S. 30) anzupassen. 

Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stark in die heutige Anlagefreiheit der VE eingegriffen. Mit der 
grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird die Tatsache, dass VE Mandate vermehrt 
auf dem internationalen Finanzmarkt ausschreit>en, vollständig ausgeblendet In der Praxis werden 
anstelle von Vermögensverwaltungsverträgen mit Ausländern sehr häufig Anteile von Anlagefonds 
gekauft. Hier fehlt eine Präzisierung, ob denn der Verwalter von ausländischen Fonds ebenfalls einer 
FINMA gleichwertiger Aufsicht unterstellt werden muss. Bei Anlagen in ausländische Fonds wäre aber die 
Vorgabe, dass die Verträge schweizerischem Recht unteritegen sollen, nicht durchsetzbar. 

Im Bereich von Anlagen in internationale Immobilienfonds sind die Vermögensverwalter häufig nicht einer 
der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt. Hier wäre eine Ausnahmeregelung angebracht analog der 
Regelung bei Anlagestiftungen {ASV Art. 7 Abs. 4 b). 
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Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen auf die Formulierung in 
den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die VE ist dafür besorgt, dass alle unterstellten internen Personen 
üt)er die ASIP-Charta, die Fachrichtiinien sowie die entsprechenden internen Regelungen informiert 
werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittpersonen delegiert {u.a. an externe Vermögensverwalter 
wie Wertschriften- und Immobilienverwalter oder an externe Geschäftsführer) ist sicherzustellen, dass 
auch diese die Grundsätze der Integritäts- und Loyalitätsanforderungen der ASIP-Charta erfüllen. Dies 
kann durch die entsprechende Regelung, welcher die Drittpersonen unterworfen sind, erfolgen (wie z.B. 
Unterstellung unter das Regelwerk der FINMA (CH), der FSA (UK), der SEC (USA) oder vergleichbare 
Standesregeln oder andere Regelwerke) 

Antrag: Art. 48f Abs. 2 und 3 sind wie folgt zu ergänzen: 
Abs. 2 Das oberate Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlossenen 

Unternehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermögens betrauen, die 
dazu befähigt sind und die Anforderungen nach Artikel 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Abs. 3 Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögens
verwalter tätig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer gleichwertigen Aufsicht 
unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 
BVG erfüllen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Vermögens Verwalter von 
internationalen Immobilienanlagen. 

Art. 48g Abs. 2 Gewährsprüfung 
Dieser Absatz führt zu einem bürokratischen Mehraufwand ohne Zusatznutzen, die heutigen 
Offenlegungen im Anhang 1 in der Jahresrechnung reichen vollständig aus. 

Antrag: Art. 48g Abs. 2 streichen 

Art. 48h Abs. 2 Vermeidung von Interessenkonflikten 
Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind nachvollziehbar. Bei der vorgeschlagenen 
Formulierung wären aberfolgende realistischen Konstellationen nicht mehr möglich: 

Vermögensverwaltungsverträge (marktkonforme, kündbare Verträge) mit dem Arbeitgeber, wie 
wir dies mit dem Migros-Genossenschafts-Bund haben, wären in Zukunft verboten. 
Sämtiiche Verträge mit Mitgliedern des Stiftungsrates (Mietverträge zu Marktmieten in 
Liegenschaften der Pensionskasse) wären nicht mehr möglich. 

Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problematischen Konstellationen gemäss BSV schon 
behoben, damit ist Abs. 2 unnötig. 

Antrag: Art. 48h Abs. 2 streichen 
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Art. 48Ì Abs. 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Für diese Bestimmung fehlt es an einer Rechtsetzungsdelegation. So sind wohl die abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG gegenüber der Revisionsstelle bei der jähriichen Prüfung 
der Jahresrechnung offenzulegen. Das neue Erfordernis, die Rechtsgeschäfte im Anliang der 
Jahresrechnung offenzulegen, Ist aber nicht gesetzes konform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft 
die Revisionsstelle, ob die Interessen der VE gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des 
obersten Organs nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht aus. 

Antrag: Art. 481 Abs. 2 streichen 

Art. 48j Abs. 1 lit. b Verbot von Eigengeschäften 
Neben der Bestimmung in lit. a, welche zu Recht in der Verordnung enthalten ist, hat lit. b keine 
Bedeutung und kann somit ersatzlos gestrichen werden, da sie keinen Mehrwert bringt. 

Antrag: Art. 48j Abs. 1 lit. b streichen 

Art. 481 Abs. 1 Offenlegung 
Die MPK hat die Vorgaben der ASIP-Charta umgesetzt. Auftretende Interessenkonflikte von Mitgliedern 
des obersten Organs müssen innerhalb des Entscheidungsgremiums offengelegt werden. Eine 
spätere Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle ist unnötig und führt nur zu grösserem 
Kontrollaufwand und Kosten. 

Antrag: Art. 481 Abs. 1 streichen 

Ill/tV Inkrafttreten 
Die Inkraftsetzung der Artikel 48f - 481 und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ist grundsätzlich zu unterstützen. 
Es kann aber nicht sein, dass die VE ihre Réglemente und Verträge sowie ihre Organisation bis zum 
31.12.2011 anzupassen haben (gemäss Kommentar S.33: ...Bestimmungen sind bereits für die 
Jahresrechnung 2011 anwendbar). Die Bestimmungen dürfen erst für die Jahresrechnung 2012 
massgebend sein. 
Die Umsetzung von Art. 48 f Abs. 3 mit Anpassung von bestehenden Verträgen mit ausländischen 
Vermögens Verwaltern, die nicht einer gleichwertigen Aufsicht unterstehen, wird bis Ende 2011 nicht 
möglich sein, wenn die Anlagen Illiquid sind (z.B. Immobilienanlagen oder Investitionen in Private Equity). 
Bei der Umsetzung von Art. 48 f Abs. 3 sollten illiquide Anlagen ausgenommen werden. Diese neue 
Regelung war nicht absehbar, als Verträge über 7 oder 10 Jahre abgeschlossen wurden. 

Antrag: Die Bestimmungen sollen erst für die Jahresrechnung 2012 massgebend sein; die Frist 
für Anpassungen der Réglemente soll bis 31.12.2012 ausgedehnt werden. Zudem sind 
Ausnahmebestimmungen notwendig für im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits abgeschlossene 
langfristige Verträge. 
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ASV (Verordnung über die Anlagestiftungen) 

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

Art. 4 lit. f 
Diese Kompetenz sollte beim Stiftungsrat und nicht der Anlegerversammlung liegen. 

Art. 7 Abs. 4 lit. b Delegation von Aufgaben 
Die M-AST als gruppeneigene Anlagestiftung hat als internen Vermögensverwalter den Migros-
Genossenschafts-Bund gewählt und den CFO der Migros-Gruppe als Stiftungsratspräsidenten bestimmt. 
Für konzerninterne Anlagestiftungen ist die interne Vermögensverwaltung effizienter und sollte nicht 
durch die Unterstellung unter die FINMA zwingend extern delegiert werden müssen. 

Antrag: Art. 7 Abs. 4 lit. b soll wie folgt lauten: 
die Übertragung der Vermögensverwaltung darf nur an interne Personen oder Personen der 
Stifterfirma erfolgen, wenn sie dazu befähigt sind und die Anforderungen nach Artikel 51b Abs. 1 
BVG erfüllen. Ansonsten müssen die mit der Vermögensverwaltung betrauten Personen direkt der 
FINMA oder einer entsprechenden Aufsicht unterstellt sein. Die Aufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen gewähren (z.B. für Immobiiienanlagen, Hypothekenanlagen und weitere). 

Art. 12 Art der Depotbank 
Die Anforderung an eine schweizerische Depotbank in Abs, 1 ist eine unnötige Bestimmung, wenn in 
Abs. 2 gleichzeitig eriaubt wird, Teile des Anlagevermögens Drittverwahrern im Ausland zu übertragen. 
Ausländische Wertschriften werden kosteneffizienter direkt ausländischen Verwahrern übertragen ohne 
dass eine Schweizer Depotbank noch als Koordinationsstelle unnötige Gebühren erhebt. Weiter sind die 
Dienstleistungsangebote vieler ausländischer Depotbanken den Anget>oten von Schweizer Banken 
mindestens ebenbürtig. 

Antrag: Art. 12 Abs. 1 soli wie folgt lauten: 
Die Depotbank muss eine von der FINMA oder einer vergleichbaren ausländischen 
Aufsichtsbehörde beaufsichtigte Bank sein, welche die gehörige Sorgfalt bei der Wahl und 
Instruktion von beauftragten Dritten sicherstellt. 

Art. 12 Abs. 2 ist zu streichen. 

Art. 17 Vorprüfung 
Die Generalklausel in Abs. 1 {Pflicht zur Vorprüfung) geht viel zu weit. Es kann nicht sein, dass mit 
solchen Bestimmungen eine unnötige Produkteaufsicht eingeführt wird. 

Antrag: Art. 17 Abs. 1 streichen; Art. 17 Abs. 4 entsprechend anpassen 
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Art. 22 - 25 Verwendung des Stamm Vermögens 
Auch hier fehlen die Rechtsgrundlagen - aus Art. 53k neu BVG lassen sich derart restriktive 
Bestimmungen nicht ableiten. 

Antrag: überarbeiten 

Art. 26 bis 30 Anlagen im Anlagevermögen 
In Artikel 53g Abs. 2 BVG „Zweck und anwendbares Rechf steht: 
"Anlagestiñungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen. Sie unterstehen diesem 
Gesetz [gemeint BVG}... " 

Dieser Aspekt soll der Leitgedanke sein bei der Formulierung der der oben erwähnten Artikel. Die 
Anlagestiftungen sollen nicht ähnlich wie Anlagefonds im KAG beaufsichtigt und eingeschränkt werden, 
da ja die Investoren in Anlagestiftungen ausschliesslich aus der beruflichen Vorsorge kommen. Deren 
Anlagevorgaben bezüglich Diversifikation, eriaubten Anlageinstrumenten, Maximal-Limiten pro 
Anlageklassen und Einzelanlage sind bereits in den B W 2 detailliert und basierend auf dem jeweiligen 
Gesamtvermögen geregelt. Die ASV sollte also keine zusätzlichen Anlageeinschränkungen enthalten und 
es sollten die gleichen Investitionen wie bei Direktanlagen von Vorsorgeeinrichtungen möglich sein. Die 
Sicherstellung der Diversifikation soll nicht in einzelnen Teilvermögen der Anlagestiftungen erfolgen, 
sondern muss durch die investierenden Vorsorgeeinrichtungen sichergestellt werden. Nur wenn dies 
berücksichtigt wird, können Anlagestiftungen eine attraktive Kollektivform für Anlagen der beruflichen 
Vorsorge sein. 

Antrag: Art. 26 bis 28 streichen. 
In Art. 29 genügt aus unserer Sicht ein einfacher Hinweis, dass gemischte Anlagegruppen BVG-
und BW2-konform sein müssen. Art. 30 Abs. 2 bis 5 sind zu streichen, da sie unnötig sind. 
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Caisse de pensions de l'EVAM 
Avenue de Sévelin 40 
1004 Lausanne 
Tél. 021 557 06 00 Département fédéral de l'intérieur (DR) 
Fax 021 557 06 09 Monsieur le Conseiller fédéral 

Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Dossier Caisse de pensions 
Suivi par MPL 
Tél. 021 557 06 00 
N/réf. MPL/CCU/alr 
V/réf. 

Lausanne, le 11 février 2011 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous avons pris connaissance des divers projets d'ordonnances dans le cadre de la Réforme 
structurelle de la prévoyance professionnelle et vous communiquons par la présente notre prise de 
position sur certaines dispositions de l'OPP 1 et 2, à llnstar d'autres institutions de prévoyance, 
membres de l'ASIP. 

Il est vain d'édicter de manière précipitée de nouvelles dispositions, à des fins d'empêcher des 
agissements illicites et qui se veulent finalement être le remède miracle servant un peu de 
« tranquillisant » pour les instances politiques en charge de légiférer sur le deuxième pilier. Aucune 
réglementation ne pourra remplacer une tmnne gestion. Les responsables de caisses de pension 
sont, dans leur grande majorité, pari'aitement conscients de leurs responsabilités et les assument. 
Leur comportement est la plupart du temps irréprochable et ils savent très bien faire la distinction 
entre leurs propres intérêts et ceux des caisses de pension. Il suffirait donc de rendre obligatoire 
l'application de la Charte de l'ASIP pour toutes les institutions de prévoyance et cesser de légiférer 
à partir de cas isolés, tout à fait intolérables et inacceptables, et pénaliser ainsi l'ensemble des 
Institutions de prévoyance avec des procédures administratives supplémentaires, qui sont par 
ailleurs de plus en plus onéreuses. 

Linteraction entre l'organe de gestion suprême, la direction, l'expert en matière de prévoyance, 
l'organe de révision et l'autorité de surveillance, qui est illustrée par la pyramide de gestion, devrait 
nous servir de leitmotiv. C'est l'organe suprême qui est responsable du respect des dispositions 
légales et réglementaires. Cette tâche ne peut être assumée par l'organe de révision. 

Avec tes présentes propositions, la marge de manœuvre de l'organe de gest̂ ion suprême va, une 
fois de plus, être limitée, et il faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un contrôle 
fortement accru, bien quinutile et totalement inefficace; un acteur ne respectant pas son devoir de 
loyauté trouvera mille parades pour se soustraire aux contrôles supplémentaires prévus. 

En outre, force est de constater que plusieurs dispositions ne sont pas conformes à la loi, car il 
manque une norme de délégation correspondante du législateur au Conseil fédéral. 

Dans leur version actuelle, tes dispositions de l'ordonnance donnent, globalement, un signal erroné, 
et nous demandons donc une révision systématique des ordonnances. Les dispositions suivantes 
sont particulièrement inadaptées pour les caisses de pension: 
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OPP 2 
• Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/ 2). 
• Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été entièrement 

constituées (art. 46). 
• Frais de gesfion de la fortune (art. 48a al. 3). 
• Exigences à remplir par les memlyes de la direction et par les gestionnaires de fortune (art 48f 

al. 2 et 3). 
• Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 48Í al. 2). 
• Dédaration (art. 481). 
• Entrée en vigueur. 

OPPI 
• Coûts de la haute surveillance. 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans le sens de la consultation de 
l'ASIP. 

Le 2^ pilier fonctionne bien et a, jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins 
nouveaux. Si cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, grâce à la marge de 
manœuvre qui existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des institutions 
de prévoyanœ a pu tirer parti de cette liberté d'action dans llntérêt des assurés. La surenchère 
administrative, qui ne cesse de s'acaoître dans le domaine de la prévoyance professionnelle, 
compromet une gestion paritaire efficace. Il convient de mettre un terme à cette évolution des 
choses. 

Nous vous remercions d'avoir pris œnnaissance des préoccupations exposées d-dessus et nous 
espérons que vous en tiendrez exempte. 

Nous vous priais de recevoir. Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames et Messieurs, l'expression 
de notre haute considération. 

pn Nce£ h 
Michel Pellet Christian Currat 
FVésident Vice-président 
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Eidg. Departement des Innem 
Herr Buridesral Didier Buri<hatter 
Schwanengasse 2 
CH-3003 Bern 

Weinfelden. 14. Februar 2011 

i ö Ä r d l l T Ä Ä ^ ^ ^ ^ «̂ "-̂  ̂ -̂ ̂ -fliehe Vorsorge (BW 1, 
oeruTiicne Alters-, Hinterlassenen. und invalldenvorsorge (BW 2) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

^^riA^^î^l^rSï^S^^^^^^^^^^^^ ' ' - ' - ^ -e .u einzelnen 

Ä^tÄr^o'n^^r^^^^^^^^ ail. insbesondere für 
von Fehlverhalten darzusS^ FüZng t , n r ^ P Ä ^ ^ Wunde™,affe zur Verhinderung 
Die überwiegende Mehrheit der P e S s k a s L n vIr»n^^^^K'^"'^"' '^~"9 ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ■ 
vollumfönglich wahr, verhätt sich tadros u n ^ w e ^ s r ^ t W O N ' ^ ^ 
ressen und denjenigen der Pensionskassr^M^nte«^ J^ I f " * * * ^^ ' ^ «'9«"^" '"te-
ASIP-Chartaalsallgemeinverblnrhzue^lären. * ' ^ ' ' " ' ' " " - ^^ " ^ " ^ '^"'^^ ' ^ ' ' ^ " ' die 

m e n d S L ^ r r m ^ S l S ^ ^ ^ o b ^ r l t e ^ ^ S h m i o ^ ' ^ ^ r ^ ' " ^ ' ' ^ - ^ ^ - ' ' - k ^ o -
perten für die berufliche V<̂ ?sorge Ä e v i s i o n s s Ä n d d l f A ^ f t ' ^ ^^^ ^^"^ ^^-
wortung für die Einhaltung der ge¿eMcherunS r^LmTnln K "'^o " ' * * " * " • ^'« V^^«"«-

^i^^obersten Organ, olse '^J^^.XX:::'^'^^^:!^^^:^^-^ 

^nenin;°arrhninSä^^^^^^^^^^ 
sind Kostensteigerungln zu erwarten Es ist r i » " f ^ ' ' t V ^ ' ^ ^ " ^ ^ " Kontrollaufwand 
Stimmungen nicht gesetzeskonfefm « I H H'^' ^"''®'". festzuhalten, dass verschiedene Be-
desGesLgebl rsand^ l u n S S . " ' ' " " " " ^ entsprechenden Delegationsnorm 

nungen. Für unsere Pens iona i .« ? 1 ° ^ * ' " ' rigorose Überarbeitung der Verord-
mungen: Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bes«m-

http://www.modelgroup.com


BW 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art 35 Abs. 1/ 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven (Art 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art 48a Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art 48f 
Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art 481 Abs. 2) 

- Offenlegung (Art 481) 
- Inkrafttreten 

B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritäti
sche Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestattungsspietraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge ge
fährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Personalstiftung der Model AG 

Dr. Daniel Model Georg Wechsler 
Präsident des Stiftungsrates Mitglied des Stiftungsrates 
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previsTîf 

T 031960 1111 ■ info@previs.ch 

14. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge  Vernehmlassung Verordnungsänderungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus unserer Sicht zu einzelnen Bestimmungen der BW 1 
und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Im Rahmen der Strukturreform werden die Aufgaben der verschiedenen Akteure in der beruflichen 
Vorsorge präziser geregelt. Die Aufsicht soll gestärkt werden. Indem die Zuständigkeiten entflochten 
und die Oberaufsicht neu durch eine unabhängige OberaufsichtsKommission wahrgenommen 
wird. Die Prévis unterstützt diese Zielsetzungen. 

Für die Durchführung der beruflichen Vorsorge sind zeltgemässe strukturelle Rahmenbedingungen 
notwendig. Wir begrüssen, dass die Gesetzesvorlage auf diesen Grundüberlegungen basiert und die 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Organe, insbesondere des 
obersten Führungsorgans, definiert. Die Prévis anerkennt die Absicht des Gesetzgebers, im Bereich 
Governance / Loyalität in der Vermögensverwaltung einen Beitrag zur Vertrauensbildung und 
Glaubwürdigkeit der beruflichen Vorsorge leisten zu wollen. Die Vorsorgeeinrichtungen sind Träger 
bedeutender Vermögenswerte. Der Umgang mit diesem Kapital bringt für alle daran Beteiligten 
eine hohe Verantwortung mit sich. Das den Pensionskassen treuhänderisch anvertraute Geld muss 
mit allerhöchster Sorgfalt verwaltet werden. 

Aus Optik der Prévis geht es darum, die Eigeninitiative der Führungsorgane in den Vorsorgeeinrich

tungen zu fordern und zu fördern. Das paritätisch zusammengesetzte Organ soll über einen mög

lichst grossen Handtungsspielraum verfügen, aber auch die entsprechende Verantwortung tragen. 

Prévis Seftigenstrasse 362 Postfach 250 CH3084 Wabern bei Bern 
Personalvorsorgestiftung Service Public T 031 960 1111 F 031 960 11 33 EMail info@previs.ch 
Fondation de prévoyance du personnel Service public www,previs.ch 

mailto:info@previs.ch
mailto:info@previs.ch
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Verfehltsind jedoch neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen, Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, ein Wundermittel zur Verhinderung von 
Fehlverhalten darzustellen, Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die über

wiegende Mehrheit der PensionskassenVerantwortlichen nimmt Ihre Verantwortung vollumfäng

lich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjeni

gen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIPCharta als allgemeinver

bindlich 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 be

rufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung 
der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Auf

gabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 
einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten

steigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht geset

zeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundes

rat fehlt 

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

BW 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs, 1/ 2) 

Abs. 1: Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen 
Kontrollsystems. Angemessen bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofil der Vor

sorgeeinrichtung zu entsprechen hat. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung 
nach Art. 52c BVG reicht aus. 

Abs. 2: Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Revisi

onsstelle eingefügt. Es kann nicht A ufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des 
obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Es 
ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die 
Revisionsstelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art, 46) 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtset

zungsdelegation vorliegt. Das Bundesrecht enthält  mit Ausnahme von Art. 15 BVG jedoch 
keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzinsung der Al

tersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den 
konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen 
Vorgaben möglich sind. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höherverzin

sung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersguthaben 
nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVGMindestzins liegen

den Zinssatz verzinst werden sollen. Mit dieser Bestimmung wird auch krass missachtet, dass 
der BVGMindestzinssatz nur für die Verzinsung der BVGAltersguthaben in BVG

Minimalplänen und für die Führung der B VGSchattenrechung in umhüllenden Vorsorgeein

richtungen gilt Mit dieser Bestimmung wird somit rechtswidrig in die Gestaltungsmöglichkei

ten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willkürlich. 
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Vermögensverwaltungskosten (Art, 48a Abs, 3) 

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

Weitere störende Bestimmungen BW 2: 

Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art, 48f Abs.2 und 3) 

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art, 481 Abs. 2) 

Offenlegung (Art, 481) 

Inkrafttreten 

B W l : 

Kosten der Oberaufsicht 

Sämtliche vorgenannten Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir 
hiermit ebenfalls verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeein
richtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. 

Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritäti
sche Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen, 

Freundliche Grüsse 

Prévis Personalvorsorge Service Public 

Martin Vogler / ¿..¿femtt MCfri 
Präsident Stiftungsrat Vorsitzehder der Geschäfts le itun g 
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CAISSE DE PENSIONS 
DU PERSONNEL DE BOBST SA 

GS - EDI 

N/ref: CPP/JLB/021-621.22.43/ 

Département fédéral de l'intérieur (DPI) 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Lausanne, le 16 février 2011 

Procédure de consultation 
Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - modifications des ordonnances 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous nous référons à la procédure de consultation citée en titre pour prendre position sur 
certaines dispositions de l'OPP 1 et 2 dans la perspective d'une caisse de pension. 

Il serait vain d'édicter de manière précipitée de nouvelles dispositions, à plus forte raison 
certaines qui prétendent être le remède miracle - un peu comme les «tranquillisants» - et 
empêcher des agissements illicites. Aucune réglementation ne pourra remplacer une bonne 
gestion. Les responsables de caisses de pension sont, dans leur grande majorité, parfaitement 
conscients de leurs responsabilités et les assument, ont un comportement irréprochable et 
savent très bien faire la distinction entre leurs propres Intérêts et ceux des caisses de pension. 
Il suffirait donc de rendre obligatoire l'application de la Charte de TASIP pour toutes les 
institutions de prévoyance. 

L'interaction entre l'organe de gestion suprême, la direction, l'expert en matière de prévoyance, 
l'organe de révision et l'autorité de surveillance, qui est illustrée par la pyramide de gestion, 
devrait nous servir de leitmotiv. C'est l'organe suprême qui est responsable du respect des 
dispositions légales et réglementaires. Cette tâche ne peut être assumée par l'organe de 
révision. 

Avec les propositions présentes, la marge de manoeuvre de l'organe de gestion suprême va, 
une fois de plus, être limitée, et il faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un 
contrôle fortement accru, bien qu'inutile. Force est de constater, en outre, que plusieurs 
dispositions ne sont pas conformes à la loi, car il manque une norme de délégation 
correspondante du législateur au Conseil fédéral. 

C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions de 
l'ordonnance donnent, globalement, un signal erroné, et nous demandons donc, dans le 
cadre de la procédure de consultation, une révision systématique des ordonnances. 

Les dispositions suivantes sont particulièrement gênantes pour les caisses de pension telles 
que notre institution : 

CAISSE DE PENSIONS DE PERSONNEL DE BOBST SA 
Case postale CH-1001 Lausanne 

Tel: +41(0)21 621 21 11 
Fax:-*41(0)2162120 28 

Internet 
www.bobstgroup.com 

http://www.bobstgroup.com


CAISSE DE PENSIONS 
Oii PERSONNEL DE BOBST SA 

0PP2: 

- Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/ 2) 

- Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été 
entièrement constituées (art. 46) 

- Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3) 

[_Eu - Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de 

^ g fortune (art. 48f al. 2 et 3) 

^ ^ - Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 48i al. 2) 

Déclaration (art. 481) 

Entrée en vigueur 

OPP1 : 

- Coûts de la haute surveillance 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans le sens de la consultation de 
l'ASlP. 
Le 2e pilier fonctionne bien et a, jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins 
nouveaux. Si cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, à cause de la marge 
de manœuvre qui existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des 
institutions de prévoyance a pu tirer parti de cette liberté d'action dans l'intérêt des assurés. La 
surenchère administrative, qui ne cesse de s'accroître dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle, compromet une gestion paritaire efficace. Il convient de mettre un tenme à 
cette évolution des choses. 

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus et 
nous espérons que vous en tiendrez compte. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de notre haute 
considération. 

Caisse de pensions du personnel 
de Bobst SA 

P:\04O CPP\ConseildefondaÜon\2011\Consultation Reformestructurelle.doc 
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1 7. FEB, 2011 

N r . 

CONFIDENTIEL 

Départennent fédéral de l'intérieur (DR) 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwonengasse 2 
3003 Bern 

Villars-sur-Glâne, le 16 février 2011 

Procédure de consultation sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. 

Monsieur le Conseiller fédéral 

Nous profitons de cette procédure de consultation pour vous soumettre notre réserve sur le 
bien-fondé de l'ensemble des modifications proposées dans le cadre de cette révision. 

La gouvernance de la Fondation est une tâche qui revient de fait à l'organe suprême, te 
Conseil de fondation. Il lui appartient de coordonner l'ensemble des activités et d'en 
assumer l'entière responsabilité qui en découlent. Il ne peut dès lors s'agir d'en donner 
compétence à un organe externe, l'auditeur, 

S'agissant des aspects de la loyauté en matière de gestion de fortune, notre fondation est 
membre de l'ASIP et applique à cet égard les principes de la Charte ASIP. 

Relevons également l'impact sur la surcharge administrafive, frais de gestion et coût 
supplémentaire de contrôle, qu'introduirait l'entrée en force de l'ensemble de ces 
dispositions. 

Nous soutenons les remarques et positions de l'ASIP dans le cadre de cette procédure de 
consultation et retenons la proposition de rendre obligatoire la Charte de l'ASIP pour toutes 
les Institutions de prévoyance. 

Nous espérons par ces quelques lignes avoir attiré votre attention sur la problématique de la 
surenchère dons la législation de la prévoyance professionnelle et espérons une suite 
raisonnable pour le bien du développement de notre activité dans le futur. 

Dans cette perspective, nous vous adressons. Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations 
distinguées. 

Dominique Clément 

Président 

Copie : ASIP 
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Département fédéral de l'intérieur (DFI) 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
SchvifC-^ngasse 2 
3003 Berne 

Genève, le 16 février 2011 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, / Messieurs, 

Nous profitons de cette occasion pour prendre position sur certaines dispositions de 
l'OPP 1 et 2 dans la perspective d'une caisse de pension. 

Il serait vain d'édicter de manière précipitée de nouvelles dispositions, à plus forte raison 
certaines qui prétendent être le remède miracle - un peu comme les «tranquillisants» - et 
empêcher des agissements illicites. Aucune réglementation ne pourra remplacer une bonne 
gestK,n. Les responsables de caisses de pension sont, dans leur grande majorité, parfaitement 
conscients de leurs responsabilités et les assument, ont un comportement irréprociiable et 
savent très bien faire la distinction entre leurs propres intérêts et ceux des caisses de pension II 
suffirait donc de rendre obligatoire l'application de la Charte de lASIP pour toutes les institutions 
de prévoyance. 

L'interaction entre l'organe de gestion suprême, la direction, l'expert en matière de prévoyance 
l'organe de révision et l'autorité de surveillance, qui est illustrée par la pyramide de gestion' 
devrait nous sen/ir de leitmotiv. C'est l'organe suprême qui est responsable du raspe« des 
dispositions légales et réglementaires. Cette tâche ne peut ètra assumée par l'organe de 
révision. 

Avec les propositions présentes, la marge de manœuvra de l'organe de gestion suprême va une 
fois de pus, être limitée, et il faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un contrôle 
fortement accru, bien qu'inutile. Force est de constater, en outra, que plusieurs dispositions ne 
sont pas confomies à la loi, car il manque une nomie de délégation con«spondante du 
législateur au Conseil fédéral. 



C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions de l'ordonnance 
donnent, globalement, un signal erroné, et nous demandons donc une révision 
systématique des ordonnances. Les dispositions suivantes sont particulièrement 
gênantes pour les caisses de pension: 

CRP 2: 

Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/ 2) 
Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été 

entièrement constituées (art. 46) 

Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3) 

Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune 
(art. 48f al. 2 et 3) 

Actes Juridiques passés avec des personnes proches (art. 481 al. 2} 

Déclaration (art. 481) 

Entrée en vigueur 
OPP1: 

Coûts de la haute surveillance 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées, dans le sens de la consultation de 

l'ASIP. 

Le 2" pilier fonctionne bien et a, jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins 
nouveaux. Si cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, à cause de la marge de 
manœuvre qui existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des 
institutions de prévoyance a pu tirer parti de cette liberté d'action dans l'intérêt des assurés. La 
surenchère administrative, qui ne cesse de s'accroître dans te domaine de la prévoyance 
professionnelle, compromet une gestion paritaire efficace. Il convient de mettre un terme à cette 
évolution des choses. 

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus et nous 
espérons que vous en tiendrez compte. Nous vous prions de recevoir. Monsieur le Conseiller 
fédéral, l'expression de notre haute considération. 

Fondation de prévoyance skycare 

Yves Ducommun 
Administrateur 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Henm Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern GS - EDI 
1 7. FEB. 2011 

Nr . 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu 
einzelnen Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfânglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterecheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende Zusammenspiel zwischen oberstem Fühmngsorgan, 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 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 stari< steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigenjngen zu enivarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnomi des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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

GABA / Col9«t«-Palmo/fv« Pvnsionikass« 
Grabetsmattweg Telefon: +41 (0) 61 415 60 47 
CH-4106 Therwil fax +41 (0) 61 415 60 00 
Schwer E-Mail: christian_lutz9gaba.com 

http://christian_lutz9gaba.com


BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art 48a Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f 
Abs.2 und 3) 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art 481) 
- Inkrafttreten 
B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiennit 
ven/veisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 
paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

GABA/Colgate-Palmolive Pensionskasse 

André Voegeli Christian Lutz 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 
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Postfach 7151. 5401 Baden. SCHWEIZ 

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

Referenz 
Christoph Oeschger 
Telefon 
+41 58 585 56 13 
Fax 
+41 58 585 29 00 
E-Mail 
ChriStOph.OeSCh9er@avadiS.ch 

17. Februar 2011/roed 

Vernehmlassung Strukturreform / Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen geme die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen Bestim
mungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, die Im 
Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten darzustel
len. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensions
kassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung voUumfänglich wahr, verhalt sich tadellos und weiss 
sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es wür
de daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdnjck kommende Zusam-
mensplel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufliche Vor
sorge, der Revlslonsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen 
und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die 
Revlslonsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kosten steige rungen zu 
erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es 
an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein fal
sches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere Pen-
slonskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

ABB Pensionskasse 

ABB Pensionskasse Telefon Fax Internet E-Mail 
c/o Avadis Vorsorge AG 058 585 32 32 058 585 29 00 www.abb.chA/orsorge abb@avadis,ch 
Bruggerstra5se61a 
Postfach 
5401 Baden 

mailto:ChriStOph.OeSCh9er@avadiS.ch
http://www.abb.chA/orsorge


âk l i l i nipip 

BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 
- Vermögens Verwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

B W l : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit venweisen, ge
strichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) bestehenden sozialpartner-
schaftllchen Handlungssplelraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte 
den Gestaltungssplelraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrlernng" 
der benjflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stop
pen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

ABB Pensionskasse 

hJuJ-^ ju^ 
Renato Merz Kurt Rüftimann 
Präsident des Stiftungsrates Vizepräsident des Stiftungsrates 



Vorsorgeeinr ichtung 
der St.Galler Kantona lbank 
Telefon:+41 71 231 31 31 
Fox:+41 71-231 38 23 
Internet: www.sgkb.ch 

Sf.Leonhordstrosse 25 
Postfach 
9001 St.Gollen 

Eidgenössisches Departement des Innem 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

Datum 17. Februar 2011 
u/Ref DpV (bitte ¡n Ihrer Antwort erwähnen! 

Direktwahl 071 231 31 53 / Salvotelli Remo 
Email remo.salvotell i@sgkb.ch 

Direktfax 071 231 38 23 

V e r n e h m l a s s u n g B W 1 u n d B W 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir Stellung zu den vorgeschlagenen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 . 

Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die vorgeschlagenen Änderungen mehrheitl ich 
untauglich sind und die "Strukturreform" in dieser Form unter keinen Umständen umgesetzt 
werden darf. Die Best immungen führen zu einer ungerechtfertigten Erhöhung des 
administrativen Aufwands und zu markant höheren Kosten. Ob mit den Bestimmungen ein 
Nutzen erzielt wird, ist zumindest fraglich. Das BVG beruht auf der Eigenverantwortlichkeit, die 
Verordnungsbest immungen schränken aber die Entscheidungsbefugnis des Stiftungsrates ohne 
gesetzliche Grundlage und unverhältnismässig ein. Die Vorschläge beruhen auf einem falschen 
Geist und der irrigen Annahme, dass Fehtverhalten Einzelner durch (zu) weit gehende 
Reglementierungen und (übermässige) Kontrollen vermieden werden kann. Die Vorschläge 
drücken einen Allgemeinverdacht gegen die Pensionskassen und die in der beruflichen Vorsorge 
involvierten Kreise aus, sich gesetzeswidrig zu verhalten. Selbst der Treuhandkammer, welche 
aus finanzieller Sicht ein Interesse an einem ausgedehnteren Prüfungskatalog haben müsste, 
bereiten die Verordnungsentwürfe Sorge, weil sie zu weit gehen. Die Verordnungsentwürfe 
berücksichtigen in keiner Weise die Vielfalt der 2. Säule, was besonders im neuen Artikel 46 
B W 2 zum Ausdruck kommt. 

Der Pensionskassenverband ASIR hat in seiner Stel lungsnahme ausführlich auf die 
Schwachpunkte der Vorschläge hingewiesen. Wir unterstützen die Position des ASIP. Die 
folgenden Best immungen in der B W 2 sind im Sinne der Stellungsnahme des ASIP zu streichen 
oder anzupassen: 

• Aufgaben der Revisionsstelle (Art 35 Abs 1 u. 2) 
• Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(Art. 46) 
• Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
• Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung (Art 48f Abs. 2 u. 3) 
• Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
• Offenlegung (Art. 481) 
• Inkrafttreten 

http://www.sgkb.ch
mailto:remo.salvotelli@sgkb.ch


Vemehmiofsung Strukturreform 

Die Oberaufsicht ist aus unserer Sicht überdimensioniert, die Kosten dafür stehen in keinem 
Verhältnis zum zusätzlichen Nutzen. Die Dotierung und das Budget sind anzupassen. 

Wir unterstützen die Absicht des Gesetzgebers, das Vertrauen in die 2. Säule mit verbesserter 
Transparenz und Loyalitätsbestimmungen in der Vermögensvenwaltung, zu verbessern. Der 
ASIP hat dazu eine Charta und Fachrichtlinien erlassen, welche die Einhaltung der Loyalitäts
und Integritätsvorschriften des BVG sicherstellen sollen. Wie alle Mitglieder des ASIP haben wir 
uns zur Einhaltung dieser Grundsätze verpflichtet. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die 
ASIP-Charta als allgemeinverbindlich für alle Pensionskassen erklärt wird. Die zu detaillierten 
und nicht praxistauglichen Bestimmungen der Verordnung würden überflüssig werden. 

Werden die Verordnungsbestimmungen in der jetzigen Fassung in Kraft gesetzt, machen wir 
uns ernsthafte Sorgen um das Weiterbestehen der 2. Säule im Allgemeinen und unserer 
Vorsorgeeinrichtung im Speziellen. Wir hoffen deshalb, dass unsere Anliegen ernst genommen 
werden und die Verordnung total überarbeitet wird. 

Freundliche Grüsse 

Vorsorgeeinrichtung der 
St.Galler Kantonalbank 

. ^ ^ ^ 

Dr. Nikiaus Fäh Remo Salvotelli 
Präsident Sllftungsrat Geschäftsführer 



PARITÄTISCHE PENSIONSKASSE des Schweizerischen Anwaltsverbandes 
CAISSE PARITAIRE DE PENSION de Ia Fédération Suisse des Avocats 

Marktgasse 31 Postfach 7526 3001 Bern Tei 031 313 81 81 Fax031 313 81 80 info®ppk-sav.ch www.ppk-sav.ch 

GS - EC 

1 a FEB. 2011 

Nr . 

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

Bern, 18. Februar 2011 /ts 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordungsänderungen und neue 
Verordnung über Anlagestiftungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Pensionskasse des Schweizerischen Anwaltsverbandes {PPK SAV) schliesst sich der Meinung der 
ASIP vom 20. Dezember 2010 an. Es würde reichen, die ASIP-Charta analog den Swiss GAAP FER 
26 Fachempflehlungen als allgmeineinverblindlich für alle Pensionskasse zu erklären. Mit einem 
solchen Vorgehen würden detaillierte, nicht praxistaugliche Bestimmungen auf Verordnungsstufe 
überflüssig werden. Verfehlt sind nämlich neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Im 
Vordergrund stehen folgende Bestimmungen: 
BW2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. Vz) 
' Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(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. 481) 
- Inkrafttreten 
B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

http://www.ppk-sav.ch


Diese Bestimmungen sollen im Sinne der Vemehmiassung der ASIP abgeändert werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und Berücksichtigung oben genannter Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

PPK SAV 

Dr. F.-X. Muheim H. Soltermann 
Präsident Stiftungsrat Gesdiäftsführer 
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COMMERCIALE 

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

( >-EDI 

2 l FEB. 2011 

N r . 

Zürich, 18. Februar 2011 / PD 

Patronale Stiftung der HG COMMERCIALE - Stellungnahnne zur Strukturreform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer patronalen Stiftung, in welcher 
eine Zusatzkasse geführt wird, zu einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 wie folgt 
Stellung zu nehmen; 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 

von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die übenviegende Mehrheit der Verantwortlichen von Vorsorgeeinrichtungen nimmt ihre 

Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen 

den eigenen Interessen und denjenigen der Vorsorgeeinrichtung zu unterscheiden. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 

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 t>eim obersten 

Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vortiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Fühnjngsorgane 

einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig starte steigenden Kontrollaufwand sind 

Kostensteigerungen zu erwarten. 

Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, 

da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. I I ; 

l ' 
Patronale Stiftung der HG COMMERCrALE T +41 (0) 44 296 62 32 peter,deangelo@hgc ch i l i 
stauffacherquai 46. Postfach, CH-8022 Zürich F +41 (0) 44 296 62 88 wwwhgcch " ° 
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HGC. 
COMMERCIALE 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung 

ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überart)eitung der Verordnungen. 

Für unsere Vorsorgeeinrichtung besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs

reserven (Art. 46) 

Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

(Ar t48fAbs.2und3) 

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48Í Abs. 2) 

Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Die oben aufgeführten Bestimmungen sollten gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Fühnjng 

der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten 

nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive 

paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unsere oben enwähnten Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Patronale Stiftung 
der HG COMMERCIALE 

Hansjürg Diener 
Stiftungsratspräsident 

Peter DefAngelo 
Geschäftsführer 

ill 

Patronale Stiftung der HG COMMERCIALE 
stauffacherquai 46. Postfach, CH-8022 Zürich 

T +41 (0) 44 296 62 32 peter deangelo@hgcch 
F +41 (0)4429662 88 wwwhgcch 
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PENSIONSKASSE 
BOSCH SCHWEIZ 

GS - EDI 

2lIFGi. / I f f 

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

Solothurn, 18. Februar 2011/be 

Vernehmlassung B W 1 und B W 2 
Stellungnahme der Pensionskasse Bosch Schweiz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen zur Revision der BW1 und BW2 
unsere Stellungnahme zu unterbreiten: 

Zusammenfassend kann aus Sicht unserer Pensionskasse gesagt werden, dass 
sich der Schweizerische Trend zur Überregulierung nun definitiv auch in der berufli
chen Vorsorge niederzuschlagen scheint. Die Verschiedenheiten und Eigenheiten 
der diversen Vorsorgeeinrichtungen sowie die langjährigen sozialpartnerschaftlichen 
Beziehungen zwischen diesen und den Arbeitgebern scheinen bei den Revisions
vorschlägen völlig beiseite gelassen worden zu sein. 

Die gute Führung einer Pensionskasse kann nicht durch Reglementierung erreicht 
werden. Die überwiegende Mehrheit der Verantwortlichen nimmt Ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr und verhält sich tadellos. Es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass bei den vorgeschlagenen Änderungen noch motivierte Stiftungsräte 
gefunden werden, die bereitwillig ihre eigenen Vermögensverhältnisse offen legen 
und dabei nicht einmal mehr die grundsätzlichen Kompetenzen für die Führung der 
Pensionskasse erhalten. 

Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Be
stimmungen liegt klar beim obersten Organ der Stiftung und kann nicht von einer 
Revisionsstelle übernommen werden. 

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit der Pensionskassen-Verantwortlichen mit 
der Revisionsstelle und dem Experten für die berufliche Vorsorge soll möglich sein. 

Pensionskasse Bosch Schweiz Postfach 632 4501 Solothurn Tel. 032 686 36 36 Fax 032 686 38 09 



Die vorgeschlagenen Änderungen würden stark in diese Beziehungen eingreifen 
und Misstrauen schüren. Dies kann für eine effektive Führung einer Pensionskasse 
nicht förderlich sein. Es ist unsinnig, sämtliche Verantwortlichen einer Vorsorgeein
richtung unter Generalverdacht zu stellen 

Durch diese Änderungen würde der administrative Aufwand einmal mehr erhöht und 
die Venwaltungskosten massiv gesteigert. Damit würde man sich noch weiter von 
den Interessen der Versicherten entfernen und das angeschlagene Bild der 2. Säule 
weiter verschlechtern. Es kann nicht sein, dass diese ausufernde Bürokratie auf die 
Schultern der Versicherten geladen werden muss. 

Wir stellen aus den vorgängig genannten Gründen den Antrag, dass die nachfol
gend aufgeführten Bestimmungen, die teilweise auch nicht gesetzeskonform sind, 
gründlich überarbeitet oder gestrichen werden: 

B W 1 
- Kosten der Oberaufsicht 

BW2 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 / 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art. 46) 
- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensven/valtung (Art. 48f 

Abs. 2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

Im Interesse der Versicherten und Pensionskassen bitten wir Sie, unsere Anliegen 
zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

PE;VJSIONSKASSE BOSCH SCHWEIZ 

ft 

Christoph Bartsch! Marcel Jeker 
Stiftungsratspräsident Geschäftsführer 
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung 

ein falsches Signal und wir t>eantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 

Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (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. 481 Abs. 2) 

 Offenlegung (Art. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 
Kosten der Oberaufsicht 

Die oben aufgeführten Bestimmungen sollten gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung 

der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten 

nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive 

paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unsere oben erwähnten Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse 
der HG COMMERCIALE 
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Strukhirrefonn in der beruflichen Vorsorge - Vernehmlassung der Verordnungsänderungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen die Gelegenheit wahr, aus Sicht unserer Pensionskasse zu den Verordnungsänderun
gen im Rahmen der Strukturreform wie folgt kurz Stellung zu nehmen: 

Sollten die Verordnungen in der vorgeschlagenen Version in Kraft treten, wird die berufliche Vor
sorge in unseren Augen erneut in unnötiger und kontraproduktiver Weise verkompliziert und verteu
ert. 

Die berufliche Vorsorge hat den Beweis erbracht, dass sie funktionstüchtig ist. Unzählige Stiftungen 
bzw. deren Organe leisten gute Arbeit und haben bewiesen, dass sie ihre Verantwortung wahrneh
men und den Schutz ihrer Versicherten gewährleisten. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen schiessen weit über das Ziel hinaus und richten sich nicht am 
Mormalfall aus, sondern am Missbrauch. Man sollte sich darauf beschränken, die einzeln vorhande
nen Auswüchse zu bekämpfen, ohne gleich das ganze System mit Zusatzregulierungen und Kompe
tenzbeschneid ungen massiv zu belasten. 

Bezüglich Verbesserungsmassnahmen unterstützen wir voll umfänglich die konkreten Vorschläge des 
ASIR 

Wir bitten Sie eindringlich, die Revision im Interesse der Versicherten nochmals zu überprüfen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Personalfürsorgestiftung 
der Merian Iselin Stiftung 

Marc C. Theurillat 
Präsident Stiftungsrat 

S. W A ^ V V 

Sandra Gunzinger 
Geschäftsführerin 

Föhrenstrasse 2 
4009 Basel 

Telefon 061 305 11 11 
Fax 061 305 12 98 
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18. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge  Vernehmlassung Verordnungsänderungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der sieht einer Penstonskasse zu einzelnen Be
stimmungen der BVV 1 und BVV 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die überwiegende Mehrheit der PensionskassenVerantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interes
sen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden, ES wijrde daher reichen, die ASIP
Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
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 obersten 
Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. Mit den vor
liegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal 
mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kostenstei
gerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht ge
setzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 
Bundesrat fehlt. 

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

BVV 2: 
 Aufgaben der Revisionsstelle (Art 35 Abs. 1/2) 
■ Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 
■ Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
■ Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art 48f Abs.2 und 3) 
• Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art 481 Abs. 2) 
■ Offenlegung (Art. 481) 
• Inkrafttreten 

Vorsorgestiftung def 
National Versicherung, Basel 
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BWI : 
■ Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASiP, auf die wir hiermit ver
weisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) beste
henden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der versicherten nutzen. 
Die zunehmende „veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritä
tische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 

Vorsorgestiftung der National Versicherung 

.<Í^íLWaUJLU 
Thomas Buser Rita Rymann^^ 
Vizepräsident des Stiftungsrats Geschäftsführerin 

Kopie an: 
Schweizerischer Pensionskassenverband 
Herr Christoph Ryter 
Herr Hanspeter Konrad 
Kreuzstrasse 26 
8008 Zürich 

Vorsorgestiftung der Seite 2/2 
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de prévOUOnce Rue Malatrex 14 
1201 Genève 

OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES 
SOCIALES 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Genève, le 18 février 2011 

Concerne : réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - prise de position du GIP 

Mesdames, Messieurs, 

Créé en 1996, le Groupement des institutions de prévoyance (GIP) est une association regroupant 
des institutions de prévoyance, d'entreprises privées, de collectivités publiques, de sociétés 
multinationales ou d'organisations internationales. A fin 2010, le GIP compte une cinquantaine de 
membres, répartis en Suisse romande et au Tessin. Il représente une fortune d'environ 50 milliards 
de francs suisses. 

Le GIP fwww.groupement-ip.ch) a pour objectif de favoriser entre ses membres, l'échange d'idées, 
d'informations et d'expériences dans le domaine de la gestion des avoirs mobiliers et immobiliers 
des caisses de pension. H peut, en tant qu'organisme représentatif d'institutions du 2^ pilier, après 
consultation de ses membres, formuler certaines recommandations à l'intention de l'Administration 
ou des milieux économiques. C'est à ce titre qu'il formule ci-après ses remarques sur le projet de 
réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. 

L'ordonnance d'application de la loi fédérale du 19 mars 2010 fait l'objet de nombreuses critiques 
dans le cadre de la consultation qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de février 2011. Les trois buts 
visés par la loi qui sont le renforcement de la surveillance, le désenchevêtrement des compétences 
et le fait d'empêcher des conflits d'intérêts parmi les acteurs du T pilier ne sont guère contestés. 
Après une analyse détaillée, il s'avère que de nombreuses dispositions de l'ordonnance sont 
critiquables. 

Le GIP partage les réserves et les propositions d'amendement qui ont été émises par l'Association 
suisse des institutions de prévoyance (ASIP, www.asip.ch). D'une manière générale, le GIP regrette 
l'esprit de suspicion légale qui prévaut dans les mesures envisagées. L'autorité a été sans doute 
influencée par les agissements criminels de certaines personnes qui ont soit agi par tromperie et 
déloyauté, soit profité de la confiance qui leur était faite. Ces cas individuels - fort regrettables - ne 
sauraient jeter l'opprobre sur l'immense majorité des acteurs qui oeuvre jour après jour pour garantir 
un système qui a fait ses preuves sur le long terme et que l'étranger nous envie. Au demeurant, les 
dispositions légales et réglementaires n'empêchent nullement les intentions délictueuses. Attaché -
comme la totalité des institutions de prévoyance - à la nécessité d'une bonne gestion, le GIP 

http://www.groupement-ip.com
http://www.groupement-ip.ch
http://www.asip.ch


souligne le rôle irremplaçable de l'organe suprême, dans lequel les représentants des employeurs 
et ceux des employés partagent la responsabilité de la gestion de l'institution de prévoyance. 

Seule l'interaction entre la direction, l'expert en prévoyance, l'organe de révision et le Conseil de 
fondation, chacun dans leur rôle, est à même de garantir une saine gouvernance. 

En allant trop loin dans les exigences posées, parfois même sans que le législateur n'ait 
expressément chargé le Conseil fédéral d'agir, l'ordonnance viole les principes qui régissent 
actuellement la prévoyance professionnelle. Sous prétexte de lutter contre les abus, on alourdit de 
manière exagérée les contrôles. Il en résulte une bureaucratie accrue et une restriction de la liberté 
d'appréciation des organes suprêmes qui débouchent sur une augmentation sensible des coûts 
administratifs à la charge des assurés. 

Le GIP estime que le rapport coût/bénéfice des mesures proposées est défavorable. Il s'élève en 
particulier contre le montant envisagé de la taxe annuelle de haute surveillance prévue, qui est de 
1 franc par assuré. Avec un coût de fonctionnement estimé à 7.2 millions par rapport au coût actuel 
de 13 millions de la surveillance exercée par les cantons, un redimensionnement de cette autorité 
s'impose. Enfin, la mise en vigueur des nouvelles dispositions pour l'exercice 2012 nécessite 
impérativement de laisser un délai au 31.12.2012 à toutes les institutions pour adapter leurs 
règlements. 

En conclusion, le GIP appuie les demandes de modification présentées par l'ASIP. 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d'agréer. 
Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

Groupement des institutions^de prévoyance 

Jean Rémy Roulet 
Président 

PS Le GIP souhaite dorénavant figurer sur la liste des destinataires de vos consultations, avec nos 
remerciements réitérés 
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ALSTÖ'M 

PortfTh TIM 1*01 tmómi. SCHWEIZ 

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

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, zu einzelnen Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, die im Sinne 
von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung 
kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-
Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwi
schen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die 
ASlP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zusammenspiel zwi
schen 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 Bestimmun
gen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal mehr einge
schränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontroll aufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zu
dem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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

http://www.alstomvorsorge.ch
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BW 2: 

Aufgaben der Revisionsstclle (Art. 35 Abs. 1 / 2} 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geiufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 
Vermöge nsverwattungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
Offenlegung (Art 481) 
Inkrafttreten 

B W i : 
Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, gestrichen 
und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu entstandene Bedürf
nisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Hand
lungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine 
effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Bezüglich der Bestimmungen zu den Anlagestiftungen unterstützen wir vollumfänglich die in der Stellungnahme des 
KGAST vorgebrachten Punkte. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse ALSTOM Schweiz 

Mafta Gumann Claudia Meeser 
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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Vemehmlassungsverfahren Verordnungs
änderungen und neue Verordnung über Anlagestiftungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, im Rahmen des bis 28. Februar 2011 befristeten Vernehmlas-
sungsverfahrens aus der Sicht der Pensionskasse der ÜBS zu einzelnen Bestimmungen der BW 1 und 
BW 2 Stellung zu nehmen. Unsere Stellungnahme basiert auf der Position des Schweizerischen Pensi
onskassenverbandes ASIP, die wir in weiten Bereichen teilen. Anbei finden Sie die detaillierte Vernehm
lassung unserer Pensionskasse. 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass aus unserer Sicht viele der neuen Verordnungsbestimmungen 
nicht ganzheitlich durchdacht, schwierig in der Praxis umsetzbar und teilweise nicht nötig sind. Dies gilt 
insbesondere fijr diejenigen Bestimmungen, die mit allzu einschränkenden Vorgaben ein Fehlverhalten 
von Pensionskassenverantwortlichen verunmöglichen sollen. Führung kann nicht durch Reglementierung 
ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassenverantwortlichen nimmt ihre Verantwor
tung vollumfänglich wahr, verhält sich gesetzeskonform und weiss sehr wohl zu unterscheiden zwischen 
den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse, für die sie Verantwortung zu übernehmen 
haben. Als Mitglied des Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP) sind sie zudem an die Bestim
mungen der ASIP-Charta gebunden. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen dem obersten Füh
rungsorgan, in unserem Fall dem Stiftungsrat, der Geschäftsleitung, dem Experten für die berufliche 
Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetz
lichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim Stiftungsrat. Diese Verantwortung darf 
auch mittels Verordnungsbestimmungen niemals an die Revisionsstelle oder an den Experten für berufli
che Vorsorge delegiert werden. 

Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane zu stark 
eingeschränkt, und der unnötig stark steigende Kontrollaufwand wird unweigerlich mit Kostensteige
rungen verbunden sein. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen aus unserer Sicht 
keine gesetzliche Grundlage haben, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm im Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) an den Bundesrat fehlt. 

mailto:aiex.noetzii@ubs.com
http://wwwubs.com
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Vor diesem Hintergrund halten wir eine grundsätzliche Überarbeitung der vorliegenden Verordnungsbe
stimmungen für unerlässlich. 

Folgende Bestimmungen sind aus Sicht unserer Pensionskasse vor allem revisionsbedürftig: 

BW 2: 
Zusammensetzung oberstes Organ (Art. 33) 
Unabhängigkeit der Revisionsstelle (Art. 34 Abs. 1) 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 und 2) 
Verhältnis zur Aufsichtsbehörde (Art. 36) 
Unabhängigkeit des Experten (Art. 40) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f) 
Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48g Abs. 2) 
Vermeidung von Interessenkonflikten (Art- 48h Abs. 2) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art, 48i) 
Verbot von Eigengeschäften (Art. 48j) 
Offenlegung (Art. 481 Abs. 1) 
Inkrafttreten (fll/IV) 

B W 1 : 
Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden (Art. 7) 

Wir bitten Sie, diese Bestimmungen im Sinne unserer Stellungnahme anbei zu streichen oder anzupas
sen. 

Abschliessend halten wir fest, dass der zum Zwecke einer optimalen Dienstleistung an die Destinatare 
notwendige Handlungsspielraum des obersten Organs (Stiftungsrats) nicht durch eine zunehmende 
«Veradministrierung» der beruflichen Vorsorge eingeschränkt oder sogar gefährdet werden soll. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der UBS 

Alex>tàUK \ Thorifas Jenly 
Former Deputy CEO CE( 

Beilage 

cc ASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband, Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich 
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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungs
änderungen und neue Verordntuig über Anlagestiftungen: 
Vernehmlassung 

21. Februar 2011 

Die Geschäftsleitung der Pensionskasse der UBS vertritt die Auffassung, dass die nachfolgend er
wähnten Verordnungsbestimmungen zu überarbeiten bzw. zu streichen sind. 

B W 2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 

Art. 33 Zusammensetzung oberstes Organ 

Diese Bestimmung ist inhaltlich nachvollziehbar (ein Führungsorgan von mindestens vier Mitgliedern 
ist für den Meinungs- oder Entscheidungsfindungsprozess durchaus hilfreich). Trotzdem stellt sich 
die Frage der Notwendigkeit einer solchen Regelung, die insbesondere für sehr kleine Vorsorgeein
richtungen mit wenig Versicherten mit Schwierigkeiten verbunden sein kann. 

Antrag: Streichen 

Art. 34 Unabhängigkeit (der Revisionsstelle) 

Abs. 1 

Das Kriterium «Anschein» erscheint in Auslegung und Umsetzung problematisch. In welchen Fällen 
kann die Unabhängigkeit der Revisionsstelle «dem Anschein nach» beeinträchtigt sein? 

Antrag: Streichen von Satz 2 in Abs. 1 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 

Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, 
das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensan
lage. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der Vermögensven/val
tung, insbesondere bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Aufgabe 
der Revisionsstelle. 

Abs. 1: 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsys
tems (IKS). Die Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS) gemäss Art. 728a OR ¡st für Gesellschaf-
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ten, die einer ordentlichen Prüfung gemäss Art. 727 Abs. 1 OR unteriiegen, nicht aber auf Vorsor
geeinrichtungen anwendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verord
nungen vorgehen. Gleichwohl sind die Führungsorgane auf funktionierende angemessene interne 
Kontrollen angewiesen, um ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrnehmen zu kön
nen. Angemessen bedeutet dass diese internen Kontrollen dem Risikoprofil der Vorsorge
einrichtung zu entsprechen haben. Die Revisionsstelle prüft bereits heute gemäss den Schweizer 
Prüfungsstandards Nr. 400 und 530 das Vorhandensein dieser funktionierenden internen Kontrol
len, damit sie die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, der Stiftungsurkunde und der Regle-
mente in ihrem Revisionsstellenbericht bestätigen kann. Der Aufbau eines umfassenden internen 
Kontrollsystems (IKS) würde deshalb das Fehlerrisiko nicht reduzieren, sondern vor allem den admi
nistrativen Aufwand erhöhen, was speziell bei kleineren Pensionskassen als übertrieben erscheint 
und nur kostensteigernde Auswirkungen hätte. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Ge
schäftsführung nach Art. 52c BVG reicht aus. 

Antrag: Streichen 

Abs.2: 

Mit dieser Bestimmung erhält die Revisionsstelle system widrige, nicht gesetzes konforme 
Kontrollkompetenzen. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des 
obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse der betroffenen Perso
nen zu verlangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende 
Prüf- und Kontrollaufträge an die Revisionsstelle zu erteilen Dazu ist jedoch keine gesetzliche 
Regelung notwendig. 

Antrag: Streichen 

Art. 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 

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

Antrag: Anpassung 

Art. 40 Unabhängigkeit (des Experten) 
Die Unabhängigkeitsanforderungen in Verbindung mit den Unvereinbarkeits-Kriterien in Abs. 2 ge
hen ausserordentlich weit und können die zugunsten der Vorsorgeeinrichtungen ausgeübten Tätig
keiten des Experten stark einschränken. Es ist im Interesse der Vorsorgeeinrichtungen wie des Ex
perten, durch klare Auftragserteilung sowie geeignete organisatorische und rechtliche Strukturen 
die Unabhängigkeit des Experten zu gewährleisten. 

Antrag: Anpassung 
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Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsre
serven 

Für die in Art. 46 vorgesehenen Bestimmungen fehlt es an der gesetzlichen Grundlage, da keine 
Rechtsetzungsdelegation vorliegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e BW 2 ist die 
Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven 
aufzustellen. Das BVG enthält - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorschriften über 
die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen 
ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen 
der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen bzw. gesetzlichen Vor
gaben möglich sind. Die in Art. 46 genannten Kriterien für den Verzinsungsentscheid sind aus 
folgenden Gründen nicht stichhaltig; 

• Leistungsprimatkassen verzinsen keine Sparguthaben, für sie kann dieser Artikel gar nicht 
angewendet werden. Es ist somit stossend, für Beitragsprimatkassen Regeln für Leistungs
verbesserungen aufzustellen, an die sich das oberste Organ bei Leistungsprimatkassen nicht 
zu halten hat. 

• Ein Deckungsgrad von 110% sagt über die finanzielle Sicherheit einer Vorsorgeeinrichtung 
nichts aus. Der jeweilige technische Zinssatz zur Bewertung der Rentenverpflichtungen hat 
massgebenden Einfluss auf die Höhe des Deckungsgrades. Es spielt eine wesentliche Rolle, 
ob ein Deckungsgrad von 110% auf der Grundlage eines technischen Zinssatzes von 4%, 
3,5%, 3% oder 2,5% berechnet worden ist. Diesbezüglich alle Vorsorgeeinrichtungen über 
den gleichen Kamm zu scheren, ist sachlich nicht gerechtfertigt. Ausserdem müsste unter 
dem Aspekt der finanziellen Sicherheit für die Entscheidung über Leistungsverbesserungen 
ohnehin die ökonomische Sichtweise zugrunde gelegt werden. 

• Der Zielwert der Wertschwankungsreserve ist im BVG - zu Recht - nirgends verankert. Er 
wird von jeder Vorsorgeeinrichtung aufgrund der Risikofähigkeit festgelegt. Für die Festle
gung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve ist das für die einzelne Vorsorgeeinrich
tung festgelegte Sicherheitsniveau (ein Jahr, zwei Jahre oder gar drei Jahre) von massge
bender Bedeutung. Die Höhe von 75% des Zielwerts der Wertschwankungsreserve sagt 
dementsprechend bezüglich finanzieller Sicherheit einer Pensionskasse nichts aus. Je nach 
Risikofähigkeit einer Pensionskasse kann eine Leistungsverbesserung bei einer Wertschwan
kungsreserve von 75% des Zielwerts akzeptabel sein, während dies bei einer anderen Vor
sorgeeinrichtung aus Sicherheitsgründen nicht gerechtfertigt ist. 

• Aus dem vorne Erwähnten ist auch eine zwingende Bestimmung über die Verwendung des 
in der Jahresrechnung ausgewiesenen Ertragsüberschusses abzulehnen. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter «Höherverzinsung» 
zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersguthaben nicht zum 
Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins liegenden Zinssatz ver
zinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens über dem gesetzlichen Mindest
zinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrachten, als der Zinssatz den technischen Zins
satz im Durchschnitt nicht übersteigt. Falls diese Bestimmung dazu dienen soll, zu hohe Verzinsun
gen der Altersguthaben der Versicherten zu verhindern, ist dies ein Trugschluss. Die aktiven 
Versicherten in Beitragsprimatkassen sind an zu hohen Verzinsungen, die die finanzielle Sicherheit 
einer Pensionskasse gefährden können, gar nicht interessiert, da sie bei einer allfälligen Unterde
ckung die Folgen von Sanierungsmassnahmen alleine zu tragen hätten. Insofern machen die vorge
schlagenen Bestimmungen keinen Sinn. Im Gegensatz zu den Ausführungen im erläuternden Be
richt (vgl. S. 28) wird dem (Spannungs-)Verhältnis zwischen der Beteiligung der (aktiven) Versi
cherten am positiven Ergebnis und der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts somit gerade 
nicht Rechnung getragen. Mit anderen Worten muss es in der alleinigen Verantwortung des obers-
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ten Organs liegen, nach welchen Kriterien Leistungsverbesserungen vorgenommen und zu welchem 
Zinssatz die Altersguthaben verzinst werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dieser Bestimmung zu weit in die 
Gestaltungsmöglichkeiten und in die Kompetenzen des obersten Führungsorgans (Stif
tungsrats) eingegriffen wird. Die Kriterien sind nicht klar genug festgelegt und führen zu 
keiner finanziellen Stabilisierung der Vorsorgeeinrichtungen. 

Antrag: Streichen 

Art. 48a Verwaltungskosten 

Abs.3 

In dieser Form ist die vorliegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend defi
niert, was unter «Vermögensverwaltungskosten» zu verstehen ist (müssen die Transaktionskos
ten darin enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo performanceabhängige 
Gebühren; welche Kosten-Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?). Zum andern ist der Begriff 
«nicht exakt ausgewiesen» zu unpräzis. Zudem ist festzuhalten, dass es eine Führungsaufgabe 
des obersten Organs (Stiftungsrats) ist, das Preis-ZLeistungsverhältnis eines Anlageprodukts zu beur-
teiien und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern, 

Antrag: Streichen 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Abs. 1 

Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage für diese Bestimmung. Die Formulierung ist zudem unprä
zis («entsprechende Ausbildung und gründliche Kenntnisse»). Es ist nicht klar, welchen Krite
rien die Ausbildung und die Kenntnisse genügen müssen, damit sie für die Geschäftsführung einer 
Vorsorgeeinrichtung qualifizieren. 

Antrag: Streichen 

Abs. 2 und 3 

Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögens
verwaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeitgeberfirma (Vermö
gensverwaltungsauftrag, etc.) als «intern» bezeichnet wird und dass dies zudem lediglich aus dem 
Kommentar hervorgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswortlaut gedeckt, noch passt dies zu 
den aktuellen Governance-Aspekten. Die gesetzlichen Vorschriften verlangen eine rechtliche Tren
nung zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedanken sollte auf allen Stufen 
Rechnung getragen werden. Sonst besteht u.a. die Gefahr, dass davon ausgegangen wird, man 
müsse bei einem «internen Verhältnis» die anerkannten Grundsätze des Auftragsrechts (schriftlicher 
Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung) nicht beachten. Dies ist gefähriich, 
zeigen doch eben diverse negative Erfahrungen in der Praxis, dass in diesem Punkt die Governance-
Grundsätze vernachlässigt werden. Es kann nicht darum gehen, bei solchen Mandaten Rücksicht 
auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern ausschliesslich darum, dass für die Vorsor
geeinrichtung der Gestaltungsspielraum durch Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es 
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muss ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtung sein, ob sie einen - kündbaren Vertrag mit der Arbeit
geberfirma eingehen will (und nicht umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen 
(Preis-ZLeistungsverhältnis) bei der Arbeitgeberfirma besser sind als bei anderen Anbietern, In die
sem Sinn sind die Ausführungen zu Abs. 2 im erläuternden Bericht (5. 30) anzupassen. 

Durch die Vorgaben in Abs, 3 wird sehr stark in die heutige Anlagefreiheit der Vorsorgeeinrichtung 
eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird die Tatsache, 
dass Vorsorgeeinrichtungen auch Mandate auf dem internationalen Finanzmarkt ausschreiben, voll
ständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtungen investieren global, und es sind nicht alle Spezialisten 
für diese Anlagen in der Schweiz verfügbar. Zudem ist zu beachten, dass international ausgerichtete 
Unternehmen auch ihre Vorsorgelösung möglichst international gestalten wollen und daher nicht 
nur Vermögensverwaltungsverträge nach Schweizer Recht abschliessen können. Es stellt sich 
schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermögensverwaltungsverträge nach Schweizer Recht ab-
zuschliessen, bedeutet, dass in keine ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert 
werden kann. Ein solches Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums 
einer Vorsorgeeinrichtung, 

Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen dabei auf die For
mulierung in den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die Vorsorgeeinrichtung ist dafür besorgt, dass 
alle unterstellten internen Personen über die ASIP-Charta, die Fachrichtlinien sowie die entspre
chenden internen Regelungen informiert werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittpersonen 
delegiert (u.a. an externe Vermögensverwalter wie Wertschriften- und Immobilienverwalter oder an 
externe Geschäftsführer) ist sicherzustellen, dass auch diese die Grundsätze der Integritäts- und 
Loyalitätsanforderungen der ASIP-Charta erfüllen. Dies kann durch die entsprechende Regelung, 
welcher die Drittpersonen unterworfen sind, erfolgen (wie z.B. Unterstellung unter das Regelwerk 
der FINMA (CH), der FSA (UK), der SEC (USA) oder vergleichbare Standesregeln oder Regelwerke). 

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

Abs. 2: 

Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlossenen 
Unternehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermögens betrauen, die da
zu befähigt sind und die Anforderungen nach Artikel 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Abs. 3: 

Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensver
walter tätig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer gleichwertigen Aufsicht unterste
hen und sichergestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

Abs. 2 führt zu einem bürokratischen Mehraufwand, Die heutigen Offenlegungsvorschriften im 
Anhang 1 in der Jahresrechnung reichen vollständig aus, 

Antrag: Streichen 
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Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 

Abs.2 

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

Vermögensverwaftungsverträge (marktkonforme, kündbare Verträge) mit dem Arbeitge
ber, wie sie sowohl bei öffentlich-rechtlichen wie auch bei privatrechtlichen Vorsorgeein
richtungen durchaus üblich und unproblematisch sind, wären in Zukunft verboten. 

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

Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problematischen Konstellationen geregelt. Damit ist 
Abs. 2 unnötig. 

Antrag: streichen 

Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Gemäss Art, 51c Abs. 2 BVG sind Rechtsgeschäfte der Vorsorgeeinrichtung mit nahestehenden Per
sonen bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Revisionsstelle offenzulegen. 
Das zusätzliche Erfordernis, diese Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzule
gen, entbehrt der gesetzlichen Grundlage. Es genügt, dass die Revisionsstelle aufgrund ihres ge
setzlichen Auftrags gemäss Art. 51c Abs, 2 BVG prüft, ob die Interessen der Vorsorgeeinrichtung 
gewahrt sind. 

Antrag: Streichen 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 

Das Verbot von Eigengeschäften geht schon aus der ASIP-Charta hervor, die für die Mitglieder ver
bindlich sind. Diese sind praxistauglicher formuliert als die vorliegenden Bestimmungen, In lit. a 
scheint uns Begriff und Verbot des «After Running» problematisch. Lit. b erscheint uns zudem -
angesichts der grundsätzlichen Aussage in lit, a - nicht notwendig. 

Antrag: lit b. streichen 

Art. 481 Offenlegung 

Abs. 1 

Interessen konflikte von Mitgliedern des obersten Organs (Stiftungsrats) sowie Interessenbin
dungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen können, sind gegenüber dem Entscheidungs
gremium offenzulegen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht ha
ben sich auch Dritte zu unterziehen, sofern sie in die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse 
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einbezogen sind. Entscheidend ist also, dass solche Interessenbindungen innerhalb des obersten 
Organs (Stiftungsrats) präventiv offengeiegt werden. Ein solches Vorgehen ist viel effektiver als eine 
nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand und 
Kosten führt. Es ist auch zu befürchten, dass solche Offenlegungspflichten gegenüber der Revisi
onsstelle dazu führen werden, dass Stiftungsratsmandate von geeigneten Persönlichkeiten gar nicht 
mehr gesucht und angenommen werden. Im Übrigen ist die in Art. 51c Abs. 2 BVG stipulierte Of
fenlegungspflicht klar definiert und bedarf keiner weiteren Regelung. 

Antrag: streichen 

lll/IV Inkrafttreten 

Die Inkraftsetzung der Art. 48f - 481 und 49a Abs. 2 sollte auf den 1. Januar 2012 erfolgen, eben
falls die Anpassung der Réglemente, Verträge und Organisation. 

Antrag: Inkrafttreten der Art. 48f - 481 und 49a Abs. 2 am 1. Januar 2012 

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

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze ste
hen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission 
und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen im erläuternden Bericht (vgl. S.3) 
kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und insbesondere regulatorisch weitergehende 
Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z,B, nur bei Vorliegen einer ge
setzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die Aufsichtstätig
keit notwendigen Standards ertassen. 

Es geht somit nicht an, dass den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufga
ben auferlegt werden. Die Kostensätze sind zu reduzieren. Auch der auf der Anzahl der Versicher
ten aufbauende Kostenschlüssel ist zu überprüfen. Einerseits führt dieser speziell bei grossen Kassen 
zu Belastungen, die in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen ste
hen, und auf der anderen Seite ist die - indirekte! - Aufsicht über grosse Vorsorgeeinrichtungen 
nicht per se kostenintensiver als diejenige über kleine Pensionskassen. 

Pensionskasse der UBS 
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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Anhörung zu den Änderungen der Verordnungen B W 1 und B W 2 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Aargauische Pensionskasse (APK) ¡st eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit 
eigener Rechtspersönlichkeit. Sie bietet als ausfinanzierte Gemeinschaftseinnchtung umhul-

Í : ^ : S ^ : S ? S ^ h t s . d l e A n g e s t e , l t e n u ^ ^ 
selbständlKjen Anstalten sowie die Angestellten der Gemeinden, deren Lohn direkt durch den 

b j T p T s Ä ^ ^ ^ ^ ^ die mit der APK eine schriftliche Anschlussvereinbarung 
abgeschlossen haben. 

Wir nehmen die Gelegenheit gerne wahr, eine Vernehmlassung zur S'™kt"^«f°¡"^ 
beruflichen Vorsorge einzureichen. Dabei konzentneren w,r uns auf einzelne Ausfuhrungs 
bestimmunqen in der B W 1 bzw. B W 2 (betreffend Governance und Transparenz). Leider 
haben™ in vtelen von Ihnen vorgeschlagenen Regelungen ein tiefes Misstrauen gegenüber 
der heutigen Umsetzung durch die Verantwortlichen einer Vorsorgeeinnchtung insbesonde
re gegenüber dem paritätisch zusammengesetzten obersten Organ, festgestellt. 

Z u B W 1 

Art. 7 E B W 1 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die neue, zusätzliche und jährliche Abgabe der Vorsorgeeinrichtung ^"if^^'^^'^^^'^'f^^ 
erachten wir als viel zu hoch. Damit würden die Kosten der Oberaufsicht die Kosten der Di-
'ektaufsicht im Einzelfall um ein Mehrfaches übersteigen. Der vorgeschlagene Aufteilungs-
schlüssel führt speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, welche ich einem klaren Miss
verhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen stünden. 
Wir beantragen deshalb die Überarbeitung von Art. 7 E B W 1. 

http://www.agptc.ch
mailto:susanne.jaeger@agpk.ch


Zu B W 2 

Art. 46 E B W 2 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten WSR 

Wir weisen auf folgende grundlegenden Punkte hin: 
Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. 

- Beim Entscheid über die Verzinsung der Sparguthaben handelt es sich um eine Füh
rungsaufgabe des obersten Organs. Generelle Vorgaben sind nicht möglich, da sich die 
Verzinsung nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss. 
Der BVG-Mindestzinssatz ist nur für die Verzinsung der BVG-Altersguthaben massge
bend. Für die APK als umhüllende Vorsorgeeinrichtung ist er lediglich im Rahmen der 
BVG-Schattenrechnung von Bedeutung. Im überobligatorischen Bereich müssen die 
Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen ihres pflichtgemässen Ermessens frei sein, wie sie 
die Verzinsung vomehmen wollen. 

In Bezug auf die APK ist festzuhalten, dass Art. 46 E B W 2 in keiner Weise einen Rahmen 
bietet, um die Besonderheiten der per 1. Januar 2008 erfolgten Ausfinanzierung und die in 
diesem Zusammenhang vom Kanton Aargau erlassenen Rahmenbedingungen für die Ver
zinsung umzusetzen. 

Wir beantragen deshalb die Streichung von Art. 46 E B W 2. 

Art. 48a E B W 2 

Wir begrüssen die erweiterte Transparenz durch den Ausweis der Kosten für Makler- und 
Brokertätigkeit (Abs. 1). 

Art. 48a Abs. 3 E B W 2 ist nicht praxistauglich. Einerseits ist der Begriff der Vermögensver
waltungskosten nicht definiert. Anderseits ist unklar, wann von nicht exakt ausgewiesenen 
Kosten gesprochen werden muss. Schliesslich ist festzuhalten, dass es bereits heute eine 
Führungsaufgabe des obersten Organs ist, das Preis-Leistungsverhältnis eines Anlagepro
dukts zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kostentranspa
renz zu fordern. 

Wir beantragen deshalb die Streichung von Art. 48a Abs. 3 E B W 2. 

Art. 48f E B W 2 Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die Abs. 1 und 2 können unseres Erachtens ersatzlos gestrichen werden, weil die Auswahl 
von Geschäftsführern bereits heute von Gesetzes wegen sorgfältig vorzunehmen ist und die 
mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder der Vermögens-
ven/valtung betrauten Personen bereits aufgrund des Gesetzeswortlauts den Vorschriften 
von Art. 51b Abs. 2 BVG unterliegen. 

Die Regelung in Abs. 3 ist so anzupassen, dass ausländische Vermögensverwalter der FIN
MA oder einer gleichwertigen Aufsicht unterstehen müssen, die Unterstellung unter schwei
zerisches Recht und ein Gerichtsstand in der Schweiz aber nicht erforderlich sind. 

Wir beantragen somit, die Abs. 1 und 2 zu streichen und Abs. 3 im Sinne der ASIP-Vernehm-
lassung anzupassen. 



Art. 48h Abs. 1 und 2 E B W 2 Vermeidung von Interessenkonflikten 

Verschiedene Konstellationen, wie sie heute bei vielen öffentlich-rechtlichen und privaten 
Vorsorgeeinrichtungen verantwortungsvoll gelebt werden, würden mit Abs. 1 und 2 wider
rechtlich. Dies betrifft z.B. die Auswirkungen auf Vermögensverwaltungsverträge mit der 
Kantonalbank bei einer kantonalen Pensionskasse. Diese marktkonform ausgehandelten 
und kündbaren Verträge fordern bereits heute Loyalität und Integrität vom Auftragsnehmer. 
Das bedeutet u.a. auch Ausstandspflicht des Mitglieds bei einem Geschäft im obersten Or
gan, das ihn als Auftragsnehmer betrifft. 

Wir beantragen, die Abs. 1 und 2 zu streichen. 

Art. 48i Abs. 2 E B W 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Abs. 2 schiesst unseres Erachtens über das Ziel hinaus. Zum einen fehlt es an einer gesetz
lichen Grundlage für eine solche Regelung. Zum anderen ist die in Art. 51c Abs. 3 BVG vor
gesehene Prüfung durch die Revisionsstelle ausreichend. 

In Übereinstimmung mit der ASIP-Vernehmlassung beantragen wir die Streichung dieser 
Bestimmung. 

Art. 481 Abs. 1 E B W 2 Offenlegung 

Eine Offenlegung hat unseres Erachtens gegenüber dem Entscheidgremium zu erfolgen, 
nicht gegenüber der Revisionsstelle. 

In Übereinstimmung mit der ASIP-Vernehmlassung beantragen wir die Streichung dieser 
Bestimmung. 

Die Frist für die Anpassung der Réglemente und Verträge sowie der Organisation ist zu kurz. 
Wir beantragen eine Frist bis 31. Dezember 2012. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für allfällige 
Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Aargauische Pensionskasse  

\CAMV] 
Sus; inne Jäger Philipp Küng 
Geschäftsführehn stv. Geschäftsführer 
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JÑT 
Département fédéral de 
l'Intérieur (DFI) 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Sion, le 22 février 2011/pv 

Réforme structurel le de la prévoyance professionnelle - modifications 
d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement : 
Procédure de consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous saisissons l'occasion de la mise en consultation du projet de réforme structurelle 
dans la prévoyance professionnelle pour vous faire part de notre position sur certaines 
dispositions des ordonnances 1 et 2 de la prévoyance professionnelle dans la perspective 
CPVAL. CPVAL est une institution de droit public regroupant 15*000 assurés actifs et 
pensionnés pour une fortune de CHF 2,5 mias. 

Nous relevons en premier lieu que dans un état de droit libéral et structuré des 
dispositions d'ordonnance dont la portée n'a pas été soigneusement mesurée et analysée 
devraient être évitées. En revanche, nous louons entièrement l'effort du législateur de 
définir d'une part les tâches et compétences des différents organes et de contribuer 
d'autre part dans le domaine de la gouvernance et de la loyauté en matière de gestion de 
fortune a améliorer la confiance à l'égard de la prévoyance professionnelle. 

Nous regrettons la perte de compétence de l'organe suprême de toute institution de 
prévoyance, responsable du respect des dispositions légales et réglementaires et 
simultanément l'élargissement des compétences de l'organe de contrôle. Avec les 
propositions présentées, la marge de manoeuvre de l'organe de gestion suprême va, une 
fois de plus, être limitée. Finalement, les dispositions des ordonnances conduisent à un 
contrôle exagérément accru, et donc à une augmentation peu justifiée des coûts au 
détriment de nos assurés. 

C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions modifiées des 
ordonnances ne donnent pas une bonne vote à suivre et nous demandons que ces 
dernières soient sérieusement réexaminées. Pour CPVAL, les dispositions suivantes sont 
particulièrement gênantes : 

OPPI : 
> Coût de la Haute surveillance (art. 7) 

i Q,?VM prévoyance - www.cpval.ch - Tél. R 027 606 29 50 ^ PKWAL Vorsorge - www.pkwal.ch - Tel. D. 027 606 29 71 
Fax 027 606 29 54 - Rue des Remparts 14 - CP 478 - 1950 Sion 

http://www.cpval.ch
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0PP2 : 
> Tâches de l'organe de révision (art. 35) 
> Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été 

entièrement constituées (art. 46) 
> Frais de la gestion de fortune (art. 48a) 
> Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de 

fortune (art. 48f) 
> Examen de l'intégrité (art. 48g) 
> Prévention des conflits d'intérêts (art. 48h) 
> Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 481) 
> Interdiction des affaires pour son propre compte (art. 48j) 
> Déclaration (art. 481) 
> Entrée en vigueur 

Pour les détails de la prise de position, CPVAL est très proche de celle de l'ASIP et en 
parfaite adhérence avec la prise de position du Groupe des Institutionnels Valalsans 
(GIV) dont la réponse vous est déjà parvenue. Nous espérons vivement que, pour le bien 
de la prévoyance professionnelle, ces nouvelles dispositions puissent être adaptées selon 
les remarques émises par l'ASIP et par le GIV. 

Le système de la prévoyance professionnelle est un système qui fonctionne et qui a 
toujours su s'adapter aux nouveautés. Cette capacité d'adaptation a pu se concrétiser 
grâce aux marges de manoeuvre des différents acteurs sociaux basées sur un concept de 
gestion paritaire qui a fait ses preuves. Vouloir restreindre le champ d'application de 
l'organe responsable, accroître exagérément la régularisation de la prévoyance et 
instituer une culture de défiance envers les responsables tendrait à fragiliser l'équilibre 
optimal d'un 2̂ "̂® pilier efficace. 

Nous vous remercions de l'attention portée à ces lignes et vous adressons. Monsieur le 
Conseiller fédéral, nos meilleures salutations. 

Irection 
trice Vernier 
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C/O Eric Moix 

Bureau des Métiers 

DIxence 20 Département fédéral de l'Intérieur (DFl) 

1950 Sion Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Berne 

Sion, le 24 février 2011 

Monsieur le Conseil ler fédéral , 
Mesdannes, / Messieurs, 

Nous - les institutionnels valaisans- profitons de la mise en consultation du projet de 
réforme structurelle pour prendre position sur certaines dispositions de l'OPP 1 et 2 
dans la perspective d'une caisse de pension. Notre prise de position est très proche 
de celle de l'ASIP dont beaucoup d'entre nous sont membres. 

Les responsables de caisses de pension sont, dans leur grande majorité, parfaitement cons
cients de leurs responsabilités et les assument, ont un comportement irréprochable et savent 
très bien faire la distinction entre leurs propres Intérêts et ceux des caisses de pension. Cer
tains aspects de ce projet de révision oublient que c'est l'organe suprême qui est responsa
ble du respect des dispositions légales et réglementaires et non l'organe de révision par 
exemple. 
Avec les propositions présentes, la marge de manoeuvre de l'organe de gestion suprême va, 
une fols de pus, être limitée, et II faut s'attendre à une augmentation des coûts due à un 
contrôle fortement accru, bien qu'inutile. 

C'est la raison pour laquelle, dans leur version actuelle, les dispositions de 
l'ordonnance donnent, globalement, un signal erroné, et nous demandons donc une 
révision systématique des ordonnances. Les dispositions suivantes sont particuliè
rement gênantes pour les caisses de pensions signataires: 

OPPf 

Art. 7 Taxe de sun/eillance due par les autorités de sun/eillance 
Les effectifs du secrétariat ainsi que les montants des taxes proposées sont disproportionnés par rapport aux 
tâcties de la Commission de haute sun/elllance prévues dans la loi et sont complètement exagérés. Les mon
tants de cette taxe doivent être radicalement revus à la baisse. 

OPP 2 

Art. 35 Tâches de l'organe de révision 
Conformément à l'art. 52c LPP, l'organe de révision doit se limiter aux tâches de vérification formelles, à savoir 
contrôler la légalité des comptes annuels et des placements de la fortune. En revanche, le contrôle matériel de 
l'adéquation de la gestion des opérations et de l'administration de la fortune, notamment au niveau de 
l'organisation, du déroulement des opérations et de leur contrôle, n'entre pas dans les tâcties de l'organe de 
révision. 



Art. 35 al. 1: 
LA LPP n'oblige pas explicitement les organes de direction à mettre en place un système de contrôle 
interne. Pour les caisses plus petites, en particulier, le système de contrôle peut donc être très simple et infor
mel. Or, l'exigence généralisée de la mise en place et de l'application d'un CSI semble exagérée et ne contribue
rait qu'à augmenter les coûts Le contrôle de conformité aux dispositions légales de la gestion selon l'art. 
52c LPP suffit amplement. 

Nous proposons de supprimer cette disposition 

Art 35 al. 2: 
Ce n'est pas à l'organe de révision d'exiger que ses membres déclarent leur situation de fortune. C'est en revan-
ctie à l'organe suprême qu'Incombe la tâche de donner, en cas de soupçon, des mandats correspondants à 
l'organe de révision. Mais cela ne nécessite aucune réglementation légale. 

Nous proposons de supprimer cette disposition 

Art. 46 Amélioration des prestations lorsque tes réserves de fluctuation n'ont pas encore été entière
ment constituées 
C'est au conseil de fondation de détemiiner le montant de la rémunération des avoirs de vieillesse. II le fait en 
collaboration avec l'expert, en prenant en compte d'autres facteurs comme : 

le degré de couverture 
l'égalité de traitement des destinataires (p.ex. problématique de la différence entre le taux d'intérêt technique 
sur les résen/es mathématiques pour rentes et la rémunération de l'avoir de vieillesse); 

- le taux d'intérêt Inférieur au taux minimal décidé en interne; 
Cette disposition restreint les compétences de l'organe de gestion suprême. Les critères sont arbitraires 
et conduiront à une inégalité de traitement entre actifs et bénéficiaires de rentes. 

Nous proposons de supprimer cette disposition 

Art 48a 
Al. 3 Frais de gestion de la fortune 
La disposition présente n'est pas applicable. D'une part, elle ne définit pas de manière suffisamment claire ce 
que l'on doit entendre par «frais de gestion de la fortune ». D'autre part, le terme «ne peuvent... être indiqués 
exactement» est trop Imprécis. Juger du rapport qualité-prix d'un produit de placement et exiger une transpa
rence des coûts de la part des prestataires des marchés financiers font partie des tâches de gestion de l'organe 
suprême. Cette disposition est totalement impraticable et inutile. 

Nous proposons de supprimer cette disposition 

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune 
Art 48 Al. 1a 
Cette disposition ne repose sur aucune base légale. 

Nous proposons de supprimer cette disposition. 

Art. 48 al. 2 et 3 
C'est du ressort du conseil de fondation de définir les exigences requises pour les personnes chargées de la 
direction d'une IP et de radministration de sa fortune. 

Nous proposons de supprimer les 2 alinéas. 

Art. 48g Examen de l'intégrité 
L'ai. 2 va encore multiplier les tâches bureaucratiques. Les déclarations actuelles figurant dans l'annexe 1 des 
comptes annuels suffisent amplement. C'est une responsabilité du conseil de fondation de contrôler l'Intégrité de 
ces personnes et pas de l'autorité de surveillance. 

Nous proposons de supprimer cette disposition. 



Art. 48h Prévention des conflits d'intérêts 
Al. 2 
Les cas de figure problématiques selon la LPP sont déjà résolus avec les prescriptions de l'ai. 1. Et donc, l'ai. 2 
est inutile. 

Nous proposons de supprimer cet alinéa. 

Art. 481 Actes juridiques passés avec des personnes proches 
Al. 2 
L'exigence de publier ces actes juridiques dans l'annexe au rapport annuel n'est pas confomie à la loi. Selon l'art. 
51c al. 3 LPP, l'organe de révision est tenu de veiller à ce que les Intérêts de l'IP soient garantis. II examine en 
l'occurrence si les Informations fournies par l'organe suprême sont vérifiabtes et pertinentes, Cela suffit. 

Nous proposons de supprimer cet alinéa. 

Art. 48j Interdiction des affaires pour son propre compte 
Nous soutenons les grands axes de cette disposition. Toutefois, les let. b et c sont inutiles - compte tenu de 
l'énoncé fondamental de la let. a. 

Nous proposons de supprimer la let. b. et la let c. 

Art. 481 al. 1 Déclaration 
Des intérêts qui pourraient porter atteinte à l'indépendance des personnes concernées doivent être signalés à 
l'organe de décision - et non à l'organe de révision. Des tiers, pour autant qu'ils sont impliqués dans les proces
sus de décision de la caisse de pension, sont soumis à la même obligation de déclarer. Une telle démarche est 
beaucoup plus efficace qu'une annonce ultérieure à l'organe de révision. 

Nous proposons de supprimer cette disposition. 

Ill/lV Entrée en vigueur 
L'entrée en vigueur des articles 48f à 481 et 49a al. 2 le 1^ juillet 2011 doit être en principe soutenu. Mais il ne 
faudrait pas que les IP soient obligées d'adapter leurs règlements et contrats ainsi que leur organisation d'Ici le 
31 décembre 2011 

Nous proposons que ces dispositions soient seulement déterminantes pour l'examen des comptes an
nuels 2012 et demandons donc une extension du délai pour l'adaptation des règlements jusqu'au 31 
décembre 2012 

Nous espérons que nos remarques seront prises en compte et que le législateur saura faire preuve de bon sens. 
Nous vous remercions d'avance de transmettre notre prise de position à la commission chargée de préparer les 
textes et nous saisissons l'occasion pour vous présenter, Monsieur le Conseiller fédéral, nos cordiales saluta
tions. 

Groupement des Institutionnels Valaisans 

Chrisjj^ Zufferey 
Si 



BUREAU 
MAS 

25.02.11 
t H 1950 
Sion 1 

784051 

001.00 
A 
STANDARD 

Av. de Tourbillon 33 
Case postole 141 
CH-1951 Sion/Silten 



Man 
G S - EDI 

2 1 FEB . 2011 

Nr. 1 Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Pfäffikon, 22. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge: 
Verordnungsänderung in der Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhlgungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von 
Fehlverhalten darzustellen. 

Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die üben/viegende Mehrheit der 
Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich 
tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensions-
kasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu 
erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
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 obersten Organ. Diese Aufgat>e kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen 
werden. 

VcxsorgeeiriridTtung 
Man C^oup (Schweif 
c/o Man Inves&nents AG 
Etzëstrasse 27 
8808PfäflB<onSZ 
Switzerlarxl 
Tei: +41(0)55417 60 00 
Fax: 441(0)55 417 6001 
www.nnaninvestments.com 
A RMTibar o( Bw Man Orouf) 

http://www.nnaninvestments.com
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Mit den vorilegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 
einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 
Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen 
nicht gesetzeskonfonm sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers 
an den Bundesrat fehlt. 

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

BW 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 
- Vermögensvenwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

BWl: 

- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vemehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
venweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) 
bestehenden sozialpartnerschaftllchen Handlungsspielraums möglich. 

Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Vorsorgeeinrichtung Man Group (Schweiz) 

Manuel Pedretti Pirmin Stutzer 
Präsident des Stiftungsrates Vizepräsident des Stiftungsrates 



Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat 
Pensionskasse des Staatspersonals 

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG 

Rue StPierre 1 
Case postale 
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Affaire traitée par ■ C Lasser & C Schäfer 

OFAS 
Prévoyance V+S 
Projet mise en œuvre de la réforme 
structurelle, Mme B. Brosi, responsable 
Effingerstrasse 
3000 Berne 

Réforme s t ruc ture l le de la prévoyance profess ionne l le  consu l ta t i on relat ive aux 
modi f i ca t ions des ordonnances existantes et à la nouvel le d ispos i t i on sur les 
f onda t ions de placement 

Madame, 

En réponse à la consultation citée en titre, vous trouverez ciaprès la position de notre Caisse de 
prévoyance. Cette dernière rejoint en tous points celle de l'Association suisse des Institutions de prévoyance 
(ASIP). 

Nous tenons à souligner les éléments suivants : 

r De nombreux articles de l'ordonnance relative à la prévoyance professionnelle n'ont pas d'assise légale. 
Dès lors, les Caisses héritent de nouvelles exigences créées de toute pièce par l'OFAS. 

2° L'ASIP vient d'imposer à ses membres de se soumettre à la Charte et les nouvelles tâches attnbuées à 
l'organe de révision ne vont pas dans le sens de cette dernière. Les dispositions prévues par l'OFAS dont 
l'exécution incombera à l'organe de révision n'apporteront pas plus de garantie quant â la malveillance de 
certains collaborateurs travaillant au sein des institutions de prévoyance. De plus, ces nouvelles tâches 
entraîneront des coûts supplémentaires importants pour les institutions de prévoyance alors que cellesci 
s'emploient à les réduire par tous les moyens. Il n'existe pas de remède à l'énergie criminelle. 

3" Alors que les membres des conseils de fondation se voient confier toujours plus de responsabilités, 
d'autres compétences sont transférées à l'organe de révision quand bien même le conseil de fondation en 
garde la haute main. De plus, la possibilité d'améliorer des prestations exclusivement à partir d'un taux de 
couverture de 110% ainsi que les conséquences qui y sont rattachées, représentent une ingérence 
inacceptable de la législation dans.la responsabilité propre des conseils de fondation. Il s'agitlâ d'une sur
réglementation à l'égard de l'organe suprême de l'institution de prévoyance. 

Les modifications prévues limiteront une fois de plus la marge de manœuvre de l'organe de gestion suprême 
des institutions de prévoyance et augmenteront les coûts dus à un contrôle fortement accru mais, à notre 
sens, inutile. Force est de constater, en outre, que plusieurs dispositions ne sont pas conformes á la loi par 
manque d'une norme de délégation correspondante du législateur au Conseil fédéral. 

mailto:SchaferCl@fr.ch


Pour toutes ces raisons les dispositions de l'ordonnance donnent, dans leur version actuelle, un signal 
erroné Nous en demandons la révision systématique. Les dispositions suivantes sont particulièrement 
gênantes pour les caisses de pensions : 

dans l'OPP 2 : 

Tâches de l'organe de révision (art. 35 al. 1/ 2) 
Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas été entièrement constituées 
(art. 46) 
Frais de gestion de la fortune (art. 48a al. 3) 
Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune (art. 48f al. 2 et 
3) 
Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 481 al. 2) 
Déclaration (art. 481) 
Entrée en vigueur 

dans l'OPP 1 : 

■ Coûts de la haute surveillance 

Ces dispositions devraient être supprimées et/ou adaptées dans le sens de la consultation de l'ASIP. 

Nous vous remercions de prendre acte de notre position et restons à votre disposition pour toutes questions 
compiè m enta i r e ^ ^ 

Avec nosméjié'ures salutations 

CAtaaêi iE PREVOYANCE DU PERSONNEL DBL'ETAT 

Lasser 
Président du Comité 

Claude Schäfer 
Administrateur 
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CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE 
PENSIONSKASSE DES SCHWEIZERISCHEN APOTHEKERVEREINS 
CASSA PENSIONE DELLA SOCIETÀ SVIZZERA DI FARMACIA 

GS - EDI 

- 2 , MRZ. ?011 

N r . 

Département fédéral de l'intérieur (DFl) 
Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
30Q3 Berne 

Genève, le 23 février 2011 

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - Modifications d'ordonnances 
Procédure de consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Madame, Monsieur, 

La Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie est une institution de prévoyance commune 
regroupant 1'200 pharmaciens et quelques 8'500 assurés. Elle a son siège à Genève et applique un 
plan de prévoyance enveloppant en primauté des cotisations. 

Nous avons pris connaissance du projet de modifications des OPPI et 0PP2 et nous soutenons toute 
réforme qui permette d'améliorer la transparence du système et de renforcer la confiance des assurés 
envers la prévoyance professionnelle. Cependant, nous avons été surpris de l'ampleur des 
modifications proposées et avons peine à saisir le but recherché par un tel volume de prescriptions, 
ceci d'autant plus que les adaptations déjà apportées aux articles de loi nous semblaient allier utilité et 
efficacité. 

Nous nous permettons de vous faire part ci-après de quelques remarques sur trois articles qui nous 
semblent particulièrement problématiques dans leur application et leurs conséquences pour notre 
institution de prévoyance. 

Art. 46 OPP2 
Nous estimons qu'il appartient au Conseil de fondation de déterminer la rémunération annuelle des 
avoirs de retraite, en fonction des spécificités de la Caisse. Nous ne sommes pas en faveur de la 
politisation d'un nouveau paramètre essentiel de la prévoyance professionnelle, après le taux minimum 
LPP et le taux de conversion. 

De manière générale, des aspects tels que la proportion entre assurés cotisants et bénéficiaires de 
rentes, le niveau du taux d'intérêt technique ou l'objectif de la réserve de fluctuations de valeurs doivent 
être considérés dans le choix de la rémunération annuelle. Au-delà de l'attribution de la compétence de 
décision sur ce point, nous nous interrogeons sur la manière dont les seuils des alinéas b) et c) ont été 
déterminés: Puisque chaque institution de prévoyance présente des spécificités {par exemple le taux 
technique qui influence le degré de couverture), comment est-il possible de fixer des critères uniques 
pour toutes les institutions de prévoyance helvétiques? Souhaite-t-on une uniformisation pure et simple 
de la prévoyance professionnelle alors que c'est bien sa diversité qui en fait la richesse? 

De plus, cet article n'est pas applicable aux institutions de prévoyance qui utilisent un système basé sur 
la primauté des prestations. La restriction proposée représente donc une inégalité de traitement entre 
les deux types de primauté. 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous recommandons de supprimer cet article ou de l'adapter en 
confiant à l'organe suprême la compétence de fixer la rémunération annuelle des avoirs de retraite 
comme c'était le cas jusqu'à présent. 

Rue Pedro-Meyian 7 - CP 260 - 1211 Genève 17 
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CAISSE DE PENSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE 
PENSIONSKASSE DES SCHWEIZERISCHEN APOTHEKERVEREINS 
CASSA PENSIONE DELLA SOCIETÀ SVIZZERA DI FARMACIA 

Art. 48g 0PP2 
Depuis toujours, la loyauté et l'intégrité des responsables et des partenaires d'une institution de 
prévoyance sont primairement contrôlées par le Conseil de fondation. Il s'agit d'un système qui a 
jusqu'alors bien fonctionné dans la très grande majorité des cas. Il n'est â notre avis pas nécessaire de 
réformer un système qui a fait ses preuves. 

Il est en effet plus aisé pour les membres du Conseil de fondation de juger de l'intégrité des personnes 
qu'ils côtoient et dont ils connaissent l'environnement professionnel et social, plutôt que de déléguer 
cette tâche à l'Autorité de sun/eillance. De plus, la notion de "certaines circonstances" n'est 
juridiquement pas claire et laisse la porte ouverte à des interprétations diverses. 

Nous ajoutons en outre que les changements au sein du Conseil de fondation sont déjà annoncés 
annuellement dans l'annexe aux comptes. Une annonce systématique (et supplémentaire) à l'Autorité 
de sun/eillance nous paraît dès lors superflue et génératrice de coûts supplémentaires. 

En conséquence, nous recommandons la suppression de cet article. 

Art. 481 OPP2 
Cet article postule que chaque année les membres du Conseil de fondation, de l'administration ou de la 
gestion de fortune informent l'organe de révision de leurs éventuels liens d'intérêts. Or, ces personnes 
annoncent déjà annuellement les éventuels avantages financiers reçus à l'organe suprême. Nous 
estimons qu'il appartient au Conseil de fondation de juger des éventuels conflits d'intérêts et que c'est 
donc à ce dernier qu'il convient de les annoncer. 

Pour cette raison, nous recommandons que l'annonce prévue à l'alinéa 1, tout comme celle prévue à 
l'alinéa 2, soient effectuées á l'organe suprême. Un contrôle supplémentaire par l'organe de révision ne 
fait qu'accroître les coûts sans vraiment apporter de garanties supplémentaires. 

Pour le surplus, nous partageons les grandes lignes de la prise de position de l'ASIP dont nous 
sommes membres. 

En espérant que cette consultation permette d'améliorer la sécurité des institutions sans enfreindre 
inutilement l'autonomie des Conseils de fondation, nous vous remercions d'avance pour l'attention que 
vous porterez à notre prise de position et vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral. 
Madame, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée. 

Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie 

■UJiJ-^SZÀ^ 

Dr François Jeanneret [/ Jacky Baula 
président du Conseil de fondation " Directeur ai 
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PENSIONSKASSE DER STADT AARAU 

Entfelderstrasse 1 • Postfach  
5001 Aarau  
Tel. 062 834 93 02 ■ Fax 062 834 93 03 

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

GS  EDI 
2 8. FEB. 2D11 

N r . 

Aarau, 23. Februar 2011 Min 
0: WOKorrMpDndMuMSIP^SIruMurrttofln Vtnwhmliwung.doot 

Struktuir^form In d«r b«nifllch«n Vorsorge, Verordnungsftndorungon 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen Bestimmungen 
der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, die im 
Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten darzu
stellen. Fühmng kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die übenwiegende Mehrheit der Pensi
onskassenVerantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss 
sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es 
würde daher reichen, die ASIPCharta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zusam
menspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufliche Vor
sorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen 
und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die 
Revisionsstelle übemommen werden. Mit den vorliegenden Vorschlagen wird der Handlungsspielraum der 
obersten Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollauf
wand sind Kostensteigerungen zu envarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen 
nicht gesetzeskonfonn sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 
Bundesrat fehlt. 

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

BW 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
Offenlegung (Art. 481) 

 Inkrafttreten 
B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 



Serte 2/2 

Diese Bestimmungen sollten Im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, gestri
chen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer wieder geschafft, sk;h rechtzeitig auf neu entstandene 
Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) bestehenden sozialpartner
schaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte 
den Gestaltungsspietraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der 
t)erufltchen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Pensiohskasse der Stadt Aarau 

< - ^ , = ^ 
Dr.̂ Marcel Guignard 
Präsident des Stiflungsrates 

Kopie: 
Schweiz. Pensionkassenverband ASIP 
Kreuzstrasse 26 
8008 Zürich 



K* 

Ulli PKS CPS 
PgfìS'QrìShasse SRG SSR idée smsse. Thunstrasss 16. CH-3000 Bem 15 

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

Geschäftsfüh refi n 

unsere Ref. StO 

Tel direkt 031 350 93 93 
E-Mail gertrud.stoller® pks-cps.ch 
Datum 23. Februar 2011 

Betreff Wlt nchmcn gerne die Gelegenheit wahr, aus Sicht unserer Pensionskasse 

zu einzelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Pensionskasse 

SRG SSR idée suisse 

CaisM da pension 

SRG SSR idée suisse 

Cassa pans ioni 

SRG SSR idée suisse 

Cassa da pensiun 

SRG SSR Idée suisse 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die berufliche Vorsorge hat in der Schweiz eine lange Tradition; einzelne 

Vorsorgewerke haben ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert. Sie bauen auf den 

typischen schweizerischen Werten auf, wie beispielsweise Selbstbestimmung, 

Mitsprache, Mitgestaltung, Solidarität, dem Milizsystem und der 

Selbstverantwortung. Mit Einführung des Obligatoriums der 2. Säule im Jahr 1985 

wurde mit dem BVG ein Rahmengesetz geschaffen, welches sinnvoll weiter 

ergänzt wurde. Dies mit der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung 

für Beiträgen an anerkannte Vorsorgeformen (BW3) im Jahr 1987, dem 

Freizügigkeitsgesetz mit den Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung im 

Jahr 1995. Der Grundgedanke der beruflichen Vorsorge darf nicht vergessen 

werden: die Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsverantwortung der Sozialpartner 

zum Wohle der aktiven Versicherten und der Rentenbezügerinnen. 

Mit der nun erfolgten Strukturreform, die wir im Grundsatz sehr begrüssen, da sie 

Massnahmen für die Erleichterung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer 
Pensionskasse 

SRG SSR Mea suisse A r b e i t n e h m e n d e n zu läss t , d ie W ich t i gke i t v o n T r a n s p a r e n z u n d g u t e r G o v e r n a n c e 
Thunstrassc 18 

CH-3000 Bern 15 
erkennt, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des obersten 

Telefon 031 350 91 11 
Fax 031 350 93 13 



Organes der Vorsorgeeinrichtung korrekt definiert und die Oberaufsicht von der 

Direktaufsicht trennt. 

Was wir jedoch in den letzten Jahren feststellen, ist ein deutlicher Hang zur 

Überregulierung und „Einzelfallgesetzgebung". Dies führt dazu, dass in immer 

kürzeren Abständen umfangreichere und administrativ aufwendige Anpassungen 

von Reglementen und damit verbunden von Arbeitsabläufen nötig werden. Dies 

bedeutet einerseits eine Verteuerung der beruflichen Vorsorge, da dafür oft Know-

how von Beratern eingekauft werden muss (Experte, Controller, Revisionsstelle, 

Kommunikationsfachleute etc.) und andererseits fördert dies das Unverständnis 

vieler Versicherten ihrer berufliche Vorsorge gegenüber. Zudem erschwert es die 

Tätigkeit des im Milizsystem geführten obersten Organs und es kommt an seine 

Grenzen. 

Aus diesem Grunde erachten wir die neuen, nicht durchdachten 

Verordnungsbestimmungen als verfehlt. Dies gilt insbesondere für solche, die im 

Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von 

Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt 

werden. Die übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt 

ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl 

zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Versicherten zu 

unterscheiden. Bei Vorsorgeeinrichtungen, die dem Schweizerischen 

Pensionskassenverband, ASIP, angehören, ist zudem die ASIP-Charta 

verbindlich, deren Anwendung ein starker Beitrag zur Vertrauensbildung der 

2. Säule darstellt. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum 

Ausdruck kommende 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 obersten Organ. Diese 

Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 

Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark 



steigenden Kontrollaufwand sind weitere Kostensteigerungen zu verzeichnen. Es 

ist zudem stossend, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform 

sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den 

Bundesrat fehlt. Es ist unverkennbar, dass das zuständige Bundesamt die 

Rechtssetzungsdelegation sehr extensiv ausgenützt hat. Es geht nicht an, dass 

die in den „Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen" zum 

Ausdruck gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in die 

Verordnungsbestimmungen fliessen. 

Am ASlP-Vorsorgeapéro, der traditionell anfangs Jahr in Bern stattfand und wo 

sich leider Herr Martin Kaiser-Ferrari vom BSV kurzfristig abgemeldet hatte, haben 

die drei eingeladenen Politiker und der Gewerkschaftsvertreter unisono erklärt, 

dass sie diese Verordnungsbestimmungen als zu weitgehend ablehnen. Diese 

seien bei der Beratung im Pariament, als die Strukturreform verabschiedet wurde, 

so weder vorgesehen noch diskutiert worden. 

Die Verordnungsbestimmungen setzen in der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal, sie beschneiden die Kompetenzen des obersten 

Führungsorgans, engen den Handlungsspielraum der 

Vorsorgeeinrichtungen auf ein Minimum ein und schiessen mit ihrem hohen 

Detaillierungsgrad weit über das Ziel hinaus. 

Geradezu grotesk mutet die Tatsache in diesem Zusammenhang an, dass die von 

Herrn Konrad Graber, Ständerat, am 30.9.2010 eingereichte Motion mit dem Titel 

„Administrative Entschlackung des BVG", welche die Miliztauglichkeit der zweiten 

Säule gewährieisten soll, mehr Transparenz für die Versicherten, mehr 

Wettbewerb und tiefere Venvaltungskosten bringen soll, vom Bundesrat am 24. 

November 2011 angenommen wurde. Der BR teilt in seiner Antwort die 

Auffassung des Motionärs, dass das BVG möglichst allgemeinverständlich sein 

sollte und die gesetzlichen Bestimmungen vereinfacht werden müssten. 

Wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere :̂ r-̂  

Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 



BVV 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

Inkrafttreten 

B V V I : 

Kosten der Oberaufsicht 

Teil 1: Absolut notwendige Anpassungen 

B W 2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und ¡nvalidenvorsorge) 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 

Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle PrüfungsaLifgat)en zu beschränken, 

das heisst gmndsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und 

Vemiögensanlage. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsfühmng und der 

Verniögensverwaltung, insbesondere bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist 

nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 

Abs.1: 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines intemen 

Kontrolisystems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und 

Bestätigung desselben durch die Revisionsstelle veríangt, ist auf Vorsorgeeinnchtungen nicht 

anwendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen vorgehen. 

Gleichwohl sind die Fühmngsorgane auf ein funktionierendes, angemessenes Kontrollsystem 

angewiesen, um ihre Fühmngsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Angemessen 

bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofil der Vorsorgeeinrichtung zu %;§| 

entsprechen hat. Speziell bei kleineren Kassen kann das Kontrollsystem deshalb sehr einfach und 

formlos gehalten sein, was die generelle Fordemng nach einem bestehenden und auch 



angewandten IKS als übertrieben und nur kostensteigemd erscheinen lässt. Die Prüfung der 

Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c BVG reicht aus. 

Antrag: Streichen 

Abs.2: 

Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle 

eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten 

Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vemiögensverhältnisse zu verlangen. Es ist dagegen 

Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zu 

vergeben. Dies bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

Antrag: Streichen 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Gmndlage, da keine 

Rechtsetzungsdelegation voriiegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e BW 2 ist die 

Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsresen/en 

aufzustellen. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorschriften 

über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzinsung der Altersguthaben 

festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten 

Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen Vorgaben 

möglich sind. Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende Faktoren: 

Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens von technischem 

Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Altersguthaben); 

- Intem beschlossener „Mindesf - Zinssatz; 

Sicherheitsniveau der vom Fühmngsorgan festgelegten Sollgrösse für die 

Wertschwankungsresen/e. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höhenrerzinsung" 

zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersguthaben nicht zum 

Minimalsatz, sondem zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins liegenden Zinssatz 

verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens über dem gesetzlichen 

Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbessemng zu betrachten, als der Zinssatz den 

technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten würde der Gmndsatz der 

Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zulasten ersterer auf willküriiche Art 

und Weise verietzt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle 



einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung meist den grössten Teil der Saniemngsmassnahmen zu 

tragen haben. Im Gegensatz zu den Ausfühmngen im eriäutemden Bericht (vgl. S. 28) wird dem 

(Spannungs-) Verhältnis zwischen der Beteiligung der (aktiven) Versk^herten am positiven Ergebnis 

und der Sichemng des finanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung winJ auch krass missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die 

Verzinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Fühmng der BVG-

Schattenrechung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei überobligatorischen VE und 

umhüllenden VE darf der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer 

ReferenzgrÖsse schlechthin werden. Dies würde den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig 

einschränken. 

Festzuhalten ist schliesslich, dass bei unserer Kasse, die im klassischen Leistungsprimat geführt 

winj, bei den Versicherten immer der technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig 

von der finanziellen Lage der VE. Ein solcher Vorsorgeplan kennt nämlich gar keinen variablen 

Zinssatz für die Versicherten. Die VO-Bestimmung ist daher nicht praktikabel für 

Leistungsprimatkassen. 

Mit dieser Bestimmung wird somit • zum Nachteil aller Versicherten • rechtswidrig in die 

Gestaltungsmöglichkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind 

willküriich und führen zu einer Ungleichbehandlung von Akth/en und Rentenbezügem. 

Antrag: Streichen 

Art. 48a 

Abs. 3: Vermögensverwaltungskosten 

In dieser Form ist die voriiegende Bestimmung ncht anwendbar. Zum einen ist ungenügend definiert, 

was unter "Vennögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist (müssen die Transaktionskosten darin 

enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo perfomianceabhängige Gebühren; 

welche Kosten - Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?). Zum andern ist der Begriff .nicht exakt 

ausgewiesen" zu unpräzis. Zudem ist festzuhalten, dass es eine Fühmngsaufgabe des obersten 

Organs ist, das Preis-/Leistungsverfiältnis eines Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den 

Anbietem auf der Finanzmari<tseite Kostentransparenz zu fordern. 

Antrag: Streichen 
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Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Abs. 2 und 3 

Gmndsätzlich stimmen wir zu, dass die Anfordemngen an die Geschäftsfühmng und 

Vermögensverwaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Art)eitgeberfirma 

(Verniögensvenwaltungsauftrag, etc.) als 'intem" bezeichnet wird und dass dies zudem lediglich aus 

dem Kommentar hen/orgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswortlaut gedeckt, noch passt 

dies zu den aktuellen Govemance-Aspekten. Die gesetzlichen Vorschriften veriangen eine rechtliche 

Trennung zwischen Art)eitgeber und Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedanken sollte auf allen Stufen 

Rechnung getragen werden. Sonst besteht u.a. die Gefahr, dass davon ausgegangen wird, man 

müsse bei einem "intemen Vertiältnis' die anertcannten Gmndsätze des Auftragsrechts (schriftlicher 

Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instmktion und Übenwachung) nicht beachten (insbesondere die 

sorgfältige Auswahl!). Dies ist sehr gefähriich, zeigen doch eben diverse negative Erfahmngen, dass 

genau in diesem Punkt oftmals die Govemance-Gmndsätze sträflich vernachlässigt wurden. Es kann 

nicht dämm gehen, bei solchen Mandaten Rücksk;ht auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, 

sondem ausschliesslich dämm, dass für die VE der Gestaltungsspielraum durch Ausschlüsse nicht 

weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der VE sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit 

der Art)eitgeberfimia eingehen will (und nicht umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn die 

Konditionen (Preis-Leistungsvertiältnis) sich als besser enweisen als bei anderen Anbietem. In 

diesem Sinn sind die Ausfühmngen zu Abs. 2 im eriäutemden Bericht (S. 30) anzupassen. 

Durch die Vorgaben in Abs. 3 winJ sehr starte in die heutige Anlagefreiheit der VE eingegriffen. Mit 

der gmndsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird die Tatsache, dass VE Mandate 

auch auf dem internationalen Finanzmarid ausschreiben, vollständig ausgeblendet VE investieren 

global, und es sind nicht alle Spezialisten für diese Anlagen in der Schweiz verfügbar Zudem ist zu 

beachten, dass intemational ausgerichtete Untemehmen auch ihre Vorsorgelösung möglichst 

intemational gestatten wollen und daher nk;ht nur Vermögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer 

Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle 

Vermögensverwattungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine 

ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werelen kann. Ein solches Verständnis 

wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergrund 1st eine Prazisierung notwendig. Wir verweisen auf die Formulierung 

In den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die VE ist dafür besorgt, dass alle unterstellten intemen 

Personen über die ASIP-Charta, die Fachrichtlinien sowie die entsprechenden intemen Regelungen 

informiert werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittpersonen delegiert (u.a. an exteme 



Vemiögensverwalter wie Wertschriften- und Immobilienverwalter oder an exteme Geschäftsführer) 

ist srcherzustellen, dass auch diese die Gmndsätze der Integritäts- und Loyalitätsanfordemngen der 

ASIP-Charta erfüllen. Dies kann durch die entsprechende Regelung, welcher die Drittpersonen 

unterworfen sind, erfolgen (wie z.B. Unterstellung unter das Regelweri( der FINMA (CH), der FSA 

(UK), der SEC (USA) oder vergleichbare Standesregeln oder andere Regelweri(e) 

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

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer 

angeschlossenen Unternehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermögens 

betrauen, die dazu befähigt sind und die Anforderungen nach Artikel 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Abs. 3 Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als 

Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer gleichwertigen Aufsicht 

unterstehen und sichergestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG 

erfüllen. 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 

Abs.2 

Die im Kommentar enwähnten Beweggriinde für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. Allerdings wird 

hier das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Bei dieser Fonnuliemng wären folgende realistischen 

Konstellationen nicht mehr möglich: 

Vermögensvenwaltungsverträge (marittkonfonne, kündbare Verträge) mit dem Arbeitgeber, wie 

es sowohl bei öffentlich-rechtlichen VE wie auch bei privatrechtlichen durchaus üblich und 

unproblematisch ist, wären in Zukunft vert}oten. 

Sämtliche Verträge mrt Mitgliedern des Stiftungsrates (nomiale Hypothekenverträge zu 

marictüblichen Konditionen, Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu 

Mariitbedingungen) wären nicht mehr möglich. 

Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problematischen Konstellationen gemäss BSV schon 

behoben. Damit ist Abs. 2 unnötig. 

Antrag; streichen 



Art 48Í Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Abs.2 

Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonfonn; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsdelegation. 

So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG gegenüber der 

Revisionsstelle bei der jähriichen Prüftjng der Jahresrechnung offenzulegen. Das Erfordernis, die 

Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, ist nicht gesetzeskonfonn. 

Gemäss Art, 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interessen der VE gewahrt sind. Also 

wird geprüft, ob die Angaben des obersten Organs nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht 

aus. 

Antrag: Streichen 

Art. 481 Abs. 1 Offenlegung 

Der ASIP ist der Auffassung, dass mögliche lnteressenkonflikte von Mitgliedem eines obersten 

Organs bekannt sein müssen. Er hat daher in der ASIP-Charta die Handhabung der 

lnteressenkonflikte im Detail geregelt. Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen 

könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht gegenüber der 

Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben sich auch Dritte zu unterziehen, sofem sie in 

die Entscheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend ist also, dass solche 

Interessenbindungen innertialb des Gremiums präventiv offengetegt werden. Ein solches Vorgehen 

ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu 

unnötigem Konfrollaufwand und Kosten ftihrt. 

Antrag: streichen (ist schon In Art. 51c Abs. 2 BVG genügend klar definiert und braucht keine 

weitere Regelung.) 

Art. 49a 

Das oberste Organ trifft die zur Umsetzung der Vorschriften der Artikel 48f - 1 geeigneten 

organisatorischen Massnahmen. Diesbezüglrch weisen wir nochmals auf den Stellenwert der ASIP-

Charta hin. Analog den Bestimmungen über das Rechnungswesen (vgl. Art. 47 BW 2 -> 

Anwendung der Swiss GAAP FER 26) kann die Anwendung der ASIP-Charta als 

allgemeinverbindlich erklärt werden. Heute ist die ASIP-Charta bereits ftJr alle Vertiandsmitglieder 

vertjindlich. Die ASIP-Charta wunJe von der Praxis erartjeitet und breit diskutiert. Die praktische 

Umsetzbariteit ist sichergesteltt. 

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



llt/IV Inkrafttreten 

Die Inkraftsetzung der Artikel 48f - 48i und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ist gmndsätzlich zu 

unterstützen. Es kann aber nicht sein, dass die VE ihre Réglemente und Vertrage sowie ihre 

Organisation bis zum 31,12.2011 anzupassen haben (gemäss Kommentar S.33: ...Bestimmungen 

sind bereits für die Jahresrechnung 2011 anwendbar). 

Antrag: Die Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massgebend; 

Ausdehnung der Frist für Anpassungen der Réglemente bis 31.12.2012 

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

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze 

stehen in keinem Vertiältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der 

Oberaufsichtskommission und sind übemssen. Im Gegensatz zu den Ausfühmngen im eriäutemden 

Bericht (vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht ncht a priori eine aktivere und insbesondere regulatorisch 

weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. nur bei 

Voriiegen einer gesetzlichen Gmndlage und vortieriger Anhömng der interessierten Kreise die ftJr die 

Aufsichtstätigkett notwendigen Standanjs ertassen. 

Es geht somit nicht an, dass den VE Kosten für nicht gesetzeskonfonne Aufgaben auferiegt werden. 

Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher sehr starte auf der 

Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, welche in einem 

krassen Missvertiältnis zu den zu ertsringenden Dienstleistungen stehen. 

Art. 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der 

Anlagestiftungen 

Auch bezüglk;h der Sätze ftJr Anlagestiftungen empfehlen wir eine stariee Reduktran, da sie in keinem 

Vertiältnis stehen zu den zu ertDringenden Dienstleistungen. 

Antrag: 

Redimensionierung des Sekretariates und Überarbeitung der Kosten für die unterstellten 

Vorsorgeeinrichtungen und Anlagesttftungen. 
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Teil 2: Bemerkungen zu weiteren Bestimmungen 

BW 2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hintertassenen- und Invalidenvorsorge) 

Art 33 Zusammensetzung oberstes Organ 

Diese Bestimmung ist inhaltlich nachvollziehbar (ein Fühmngsorgan von mindestens vier Mttgliedem 

ist für den Meinungs- oder Entscheidungsfindungsprozess durchaus hilfreich). Trotzdem steltt sich 

die Frage der Notwendigkeit einer solchen Regelung. Kommt hinzu, dass es an einer Kompetenz 

des Bundesrates fehlt, eine solche Bestimmung zu eriassen. 

Antrag: Streichen 

Art. 34 Abs. 1 Unabhängigkeit 

Das Kriterium „Anschein" ist bezüglich Umsetzung problematisch. 

Antrag: Streichen von Satz 2 in Abs. 1 

Art. 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 

Entscheidend ist, dass die Revisionsstelle bei Feststellung eines Mangels immer zuerst das oberste 

Organ infomiiert und diesem eine Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes ansetzt 

Erst bei Nchteinhaltung kann eine Meldung an die Aufsichtsbehörde eriolgen. 

Antrag: Zustimmung 

Art. 40 Unabhängigkeit des Experten 

Abs. 2 geht mit den Unvereinbartceits-Kriterien relativ weit und führt zu staricen Eingriffen in die 

Tätigkert des Experten. Durch geeignete organisatorische/rechtliche Stmkturen lassen sich die 

Kriterien an die Unabhängigkeit erfüllen. 

Antrag: Überarbeitung 

Art 48a Verwaltungskosten 

Abs. 1 lit. d: Es geht dämm, mehr Transparenz bei den Vemitttlungsprovisk)nen von Maklem, welche 

häufig im Zusammenhang mtt der Wahl von neuen Vorsorgelösungen ertioben werden, herzustellen. 

Diese müssen gegenüber der VE zwingend offen gelegt wenJen. Der Broker kann einerseits im 

Auftrag der VE tätig sein. In diesem Fall hat er das Mandat, für diese neue Anschlüsse zu 

akquirieren. Zu beachten ist aber, dass der Broker auch im Auftrag eines Art)eitgebers tätig sein 
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kann, für diesen eine geeignete Vorsorgelösung zu suchen. In beiden Fällen sind Transparenz und 

Offenlegung zentral. Die Koordination mit Art, 48k Abs. 2 BW 2 ist daher sicherzustellen. 

Antrag: Zustimmung 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Abs.1 

Es fehtt an einer gesetzlichen Gmndlage für diese Bestimmung. Die Fonnuliemng ist zudem 

unpräzis („...entsprechende Ausbildung oder griindliche Kenntnisse..."). Schliesslk:h sind die 

möglichen Ausbildungswege im Kommentar offener zu fonnulieren. 

Antrag: Streichen 

Eventualiter: Das oberste Organ darf nur Personen mä der Geschäftsfühnjng beauftragen, die 

Kenntnisse im Bereich der Fühmng...nachweisen. 

Art. 48g GewährsprOfung 

Abs. 2 ftihrt zu einem bürokratischen Mehraufwand, Die heutigen Offenlegungen im Anhang 1 in der 

Jahresrechnung rek:hen vollständig aus. 

Antrag: Streichen 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 

Wir unterstützen die Stossrichtung dieser Bestimmung, verweisen aber auch hier wieder auf die in 

der ASIP-Charta praxistauglicher fomiulierten Regelungen. Lit. b erscheint uns zudem - angesfchts 

der gmndsätzlichen Aussage in Irt. a - nicht notwendig. 

Antrag: IKb. streichen 

BW 1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 12 Vor der Gründung einzureichende Unteriagen 

Antrag: Zustimmung 
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ASV (Verordnung über die Anlagestiftungen} 

Art. 53k BVG definiert die Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrates. Aus unserer Sicht ist 

der VO Entwurf viel zu ausführlich und vericennt die Tatsache, dass es sich bei den Anlegern 

ausschliesslich um institutionelle Anleger handett. Folgende Bestimmungen sind besonders 

problematisch: 

Art. 17 (Vorprüfung) 

Die Generalklausel in Abs. 1 (Pflicht zur Vorprijftjng) geht viel zu weit 

Art. 22 - 25 (Verwendung des Stammvermögens) 

Fehlende Rechtsgmndiage (aus Art. 53k neu BVG lassen sich derart restriktive Bestimmungen nk:ht 

ableiten). 

Art. 26 (Antagevorschriften) 

Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gemäss BW 2 sind nicht nachvollziehbar. Mit dem 

voriiegenden Detailliemngsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufsichtsbehörde letztlich 

Risikobeurteilungen ftir die Pensionskassen als Anleger in den Anlagestiftungen vor. Das kann nicht 

Aufgabe der Aufsicht sein, sondem ist - im Sinne der rev. BW 2 Bestimmungen - eine Aufgabe des 

obersten Organs. 
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Schlussbemeri<unQen: 

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 (noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen 

Handlungsspieiraums möglich. Die paritätische Führung der 

Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 

Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 

Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es 

zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie 

hochachtungsvoll. 

PENSIONSKASSE SRG SSR idée suisse 

^»í 
Barbara Büttner Jürg Schäffler 
Vizepräsidentin Präsident Anlagekommission 
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Pensionskasse SHP 
Gegründet 1930 QHP 

Ihre Kontaktperson: 
Rolf Bolllger 
rolf.bolliger@pkshp.ch 
Tel.direkt: 044/268 90 62 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Zürich, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung zu Verordnungsänderungen 

auf Grund der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne dis Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Pensionskasse zu ein

zelnen Bestimmungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Grundsätzlich sind wir mit der starken Beschneidung der Kompetenzen des obersten Füh-

rungsorganes und der Geschäftsführung nicht einverstanden. Dem Grundsatz, dass Aufga

ben, Kompetenzen und Verantwortung nicht teilbar sind, ist weiterhin Rechnung zu tragen. 

Zudem entsteht bei den angewandten Formulierungen wie z.B. „Vermutung", „dem Anschein 

nach" oder „guter Ruf jeweils ein Generalverdacht gegenüber allen Verantwortlichen der 

beruflichen Vorsorge, eigennützig oder gar kriminell zu handeln. Entsprechend würden mit 

den neuen Bestimmungen üble Nachreden ausreichen, die berufliche Laufbahn von redli

chen Personen zu zerstören. Diese Beweislastumkehr widerspricht jedem rechtsstaatlichen 

Prinzip. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 

von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt Ihre Verantwortung 

vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Inte

ressen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die 

ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Pensionskasse SHP, Gladbachstrase 117, Postfach, 8044 Zürich, Tel 044 268 90 60, Fax 044 252 53 89, PC 80-1160-4 
www.pkshp.ch 
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http://www.pkshp.ch
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Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kom

mende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Ex

perten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verant

wortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen Hegt klar 

beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen 

werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsor

gane massiv eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 

Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmun

gen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Ge

setzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fas

sung ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verord

nungen. Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestim

mungen; 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 
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Bezüglich der Aufgaben der Revisionsstellen sind, angelehnt an die Vernehmlassung der 

BVG-Fachkommission der Treuhand-Kammer, verschiedene Punkte zu überdenken. Im 

Speziellen sollte 

- der Begriff des Internen Kontrollsystemes nicht in die Verordnung aufgenommen 

werden. 

- es keine Aufgabe der Revisionsstelle sein. Im Einzelfall von betroffenen Personen 

sich deren Vermögensverhältnisse offen legen zu lassen. 

- die Weisung des Bundesrates zum Thema Unterdeckung aufgehoben werden. 

Zudem sind auch die Ausführungen über die Tätigkeit der Experten zu überdenken. So 

macht aus unserer Sicht z.B. die Einschränkung des Honorarvolumens pro Mandat keinen 

Sinn, da dies vor allem für kleinere Expertenbüros ein derartiges Problem darstellen würde, 

dass diese ihre Tätigkeit aufgeben müssten. Auch hier venA/eisen wir an die Vernehmlassung 

der Kammer der PK-Experten. 

Fazit: 

Aus unserer Sicht funktioniert die 2. Säule und sie hat es bis heute Immer wieder geschafft, 

sich rechtzeitig auf neu entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen 

Teil wegen des (noch) bestehenden sozialpartnerschaftiichen Handlungsspielraums möglich. 

Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 

Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 

Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Entsprechend sind die vorgelegten Verordnungsbestimmungen vollumfänglich zusammen 

mit Vertretern aus der beruflichen Vorsorge sowie aus dem Bereich der Revisionsstellen und 

der Experten zu überarbeiten. Da dies einige Zeit in Anspnjch nehmen wird, ist die Inkrafts

etzung dieser Massnahmen zu verschieben auf spätestens 1. Januar 2013. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Mit freundlichen Grüssen 

PBÍ¡ISIONSKASSE SHP 

Kurt Jakober y Rolf Bolllger 
Stiftungsratspräsident Geschäftsführer 

Pensionskassu SHP, Gladbachstrassn 117, Pnsüach, 8044 Zürich. Tel. 01/2tì8 RO 60, Fax u l /252 53 89, PC 80-1160-4 
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Eidgenössisches Department des 
Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 22. Februar 2011 

Pensionskasse der Pro Infirmis 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen-en 

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. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die übenwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende 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 obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle 
übemommen werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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

B W 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art. 46) 
- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 

mailto:Kerstin.Lohrmann@swisscanto.ch
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- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

B W l : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten Im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 
paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum Im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Für die Pensionskasse der Pro Infirmis 

Swisscanto Vorsorge AG 

hfhily 
Jürg Neck Xerstin Lohrmann 
Stjftungsratsprâsident der Pensionskasse Geschäftsführerin der Pensionskasse 
der Pro Infirmis der Pro infinnis 
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Pensionskasse Vigier 
Wylihof 1 ICH-4542 Luterbach 

Tel. +41 (0)32 681 31 00 | Fax +41 (0)32 681 31 99 
Pk@vi9ierch | www.vigier.ch 

Pensionskasse Vigier | Wylihof 1 | CH-4542 Luterbach 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Buri<halter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Datum: 24. Februar 2011/ML 
Von: Mariis Löffel 
marlls, loeffel@vigier.ch 

Telefon direkt: +41 (0)32 681 3i 30 

Strukturreform - Vernehmlassung 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die übewiegende Mehrheit der Ppn^inn,t=cLn v/ ""['^'^ Reglementierung ersetzt werden. 
vollumfänglich wah7 ver^älfsich t S f nnH ' " ' * ° ? ' ^ ^ " "'"^'"^ '^'^ Verantwortung 
l n t e r e s s e n % n d S e n i S d l p | n s Ä s s e z u u ' i i ^ ' r l h ' ' ; ^ T ' * ' ^ = ' " " ^^" ^'9«"^" 
ASIP-Charta als all¿emlinvemindlSerklären ""*'^^^'^"'^" ^^ -"^^^ ^^^er reichen, die 

k ^ m m ^ Ä s a L t n s S r S h ^ n ' o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p " . ' " Führungspyrarr,ide zum Ausdruck 

. a r ^ m ob^sten Organ. S S ^ ^ ^ h ^ d A ^ ' ^ - - ^ S S 

^USorg^Saï .rtiSchrrt uíd̂  dû '̂ "̂ ^̂ '̂̂ 'T'" "̂ ^ °'--*-
Kontrollaufwand sind KostensteiSgen zu erwarten F , f » " " " ' ^ ' ' ^ " " ' ^ steigenden 
verschiedene Bestimmungen nicht geleteeskonf^r^ «^H H ^""^^"^ '««« "̂»^alten, dass 
D e l e g a ^ n s n o m i d e s G e s L g e T e ' ^ ^ r d t t n S f e h « ' " ' ' ' " " " " entsprechenden 

Fü.u„serePen=,loo,TarroÄX;rrrS^^^^^^ 
BW 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art 35 Abs 1/ 2) 

" Ä S Ä T " " ' " ' " " " ' • ' ° " ' * ' " ' ' « «•« "^ " • ♦ - Wertschwankung,-

I ß 

' 

http://www.vigier.ch
mailto:loeffel@vigier.ch


Vermögensverwaltungslcosten (Art. 48a Abs. 3) 
Anforderungen an Geschäftsführung und Venmögensverwaltung (Art. 48f Abs.2 und 
3) 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 

- Offenlegung (Art. 481) 
Inltrafttreten 

B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten Im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
venweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute Immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu 
entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies vi/ar zu einem grossen Teil wegen des (noch) 
bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum Im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge 
gefährdet eine effektive paritätische Führung. Dadurch wird es auch immer schwieriger 
werden, gut qualifizierte Stiftungsräte zu finden. Es kann ja nicht das Ziel sein, in Zukunft nur 
noch zwei bis drei grosse Vorsorgewerke zu haben. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 
/ Pensionskasse Vigier 

LAAÁAIUJ y/.L^r 
Peter Sollberge(J Mariis Löffel 
Präsident de Stiflungsrates Geschäftsführerin 
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Bern, 24. Februar 2011 

Vernehmlassung Strukturrefonn: Stellungnahme 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Hen-en 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. 

zu erklären. 

Zusammenspiel zwischen dem oberstem ""^^^"öf^'^f". ^^ nie Verantwortung für die Einhattung der 

keinem Fall durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

vH H r̂ Hi,nrti.inassDielraum der obersten Führungsorgane erheblich 

gebers an den Bundesrat fehlt. 

n K .h s«lzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein 
^ h t s C l n T w i r i r a g e ' n eine umfassende üi^rarbeitung der Verordnungen. 

Gesohâflss.^le:o«a.iaag Postfach 523, 3001 Barn Tel. 031 313 02 02 
Fax 031 313 02 03 ■ pk@heimstaette-baerau.ch 

mailto:pk@heimstaette-baerau.ch


Vemehmlassung Strukturreform: Stellungnahrme 

lnst>esondere sind u.a. folgende Bestimmungen zu überarbeiten: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 und 2) 

Die Aufgaben und die Verantwortung der Revisionsstelle würden deutlich ausgeweitet, was die 
ursprüngliche Stellung innerhalb der Kontroll pyramide der beruflichen Vorsorge durchbrechen würde. 
Die Revisionsstelle hat sich auf formelle Prüfungsaufgat)en zu beschränken; eine materielle Zweck
mässigkeit der Geschäftsführung und der Vermögensvenvaltung, insbesondere bezüglich 
Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wer dann die Ütterprüfung der Aufgaben der Revisionsstelle 
übernimmt. 

Für das neu geforderte Interne Kontrollsystem (IKS) - analog den Bestimmungen aus dem Aktienrecht 
(OR Art. 728a) - fehlt es an einer Delegations norm auf Gesetzesstufe. Ein IKS führt Insbesondere für 
kleinere Pensionskassen zu einer Überadministrierung. 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46) 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. Mit dieser Bestimmung wird 
rechtswidrig in die Gestaltungsmöglichkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien 
führen zu einer Unglelchbehandtung von Aktiven und Rentenbezügem. 

Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

Aus unserer Sicht müsste Art. 48a B W 2 grundsätzirch überart)eltet werden bzw. der 
Detailierungsgrad in Bezug auf die Vermögensverwaltungskosten sollte vereinheitlicht werden 
(z.B. Transaktions-, Depot-, Courtage-, Fondskosten u.a, wie auch Indirekte Beratungs- / 
Controllingkosten). Hingegen kann es nicht sein, Transparenz in die kollektiven Anlagegefässe zu 
bringen. Die Transparenz dieser Kosten kann nur via Bankenaufsicht / Kollektivanlagegesetz geregelt 
werden. Der Anbieter (Finanzdienstleister) muss dem Kunden (Pensionskasse) diese Informationen 
unaufgefordert und jährilch (rechtzeitig zur Erstellung der Jahresrechnung) liefern. 

Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensveiwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3) 

Art. 48f B W 2 stellt Kriterien auf, die Geschäftsführer und Vermögens Verwalter zu erfüllen haben. Die 
Revisionsstelle soll den "guten Ruf aller mit der Geschäftsführung Beteiligter überprüfen. Die 
Anstellung von Mitarbeitenden - wie auch die Delegation von Aufgaben an Dritte - gehört in den Auf
gabenbereich des obersten Organes. 

Rechtsgeschäfte mK Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 

Bei Rechtsgeschäften mit Nahestehenden sollen gemäss Verordnungsentwurf "immer" Konkurrenz
offerten eingefordert werden. Bei der Vergab« der Rechtsgeschäfte soll vollständige Transparenz 
herrschen. Die Rechtsgeschäfte sind im Anhang zur Jahresrechnung offen zu legen und zu 
begründen. Die Revisionsstelle ihrerseits soll die Marktkonformität und die Begründung auf die 
inhaltliche Richtigkeit prüfen. Es stellt sich die Frage, wie die "Marictkonformität" prüfbar ist. 

24.02.2011 



Vemehmlassung Strukturreform: Stellungnahme 

Unzählige Stiftungsräte leisten hervorragende Arbeit und vermeiden im Sinne der von Ihnen heute 
getragenen Verantwortung zwischen den Vertragsparteien allfällige Interessenskonflikte. Die 
Forderung nach Konkurrenzofferten in jedem Fall geht zu weit und zieht wohl oder üt)el höhere 
Verwaltungskosten nach sich. Beispiel: Der Pensionskasse wird ein Mietobjekt zum Kauf angeboten. 
Sollen die verantwortlichen Personen zuerst noch weitere Kauf-Interessenten suchen? 

Zudem fehlt auch hier eine Delegationsnorm auf Gesetzesstufe. 

Offenlegung (Art. 481) 

Gemäss Verordnungsentwurf prüft die Revisionsstelle im Einzelfall die Selbstangaben des obersten 
Organes. Es darf nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Selbstangaben einzelner Mitglieder des 
obersten Organs zu prüfen und zu diesem Zweck die Offenlegung der persönlichen Vermögens
verhältnisse zu verlangen. Zvtreifelt das oberste Organ an den Setbstdeklarationen, so kann das 
oberste Organ der Revisionsstelle jederzeit einen entsprechenden Prüfauftrag vergeben. Derartige 
Regeln schaffen kein Vertrauen und es stellt sich die Frage, wer sich angesichts all dieser Regeln 
noch für die Aufgabe in einem Stiflungsrat zur Verfügung stellen wird. 

- Inkrafttreten 

Die Inkraftsetzung einzelner Bestimmungen ist unterjährig auf den 1. Juli 2011 vorgesehen; gemäss 
den Übergangsbestimmungen sind die Réglemente, die Verträge und die Organisation bis zum 
31. Dezember 2011 anzupassen. Die verordnungsrechtlichen Bestimmungen sind erst für die Prüfung 
der Jahresrechnung 2012 massgebend. Aufgrund der rechtlichen Aspekte (Anpassung der Verträge 
und der Organisation) kann die Inkraftsetzung auf keinen Fall rückwrkend erfdgen. 

B W 1 : 

Kosten der Oberaufsicht 

Die personelle Ausstattung des Sekretariats und die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in keinem 
Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission. Es geht nicht an, 
dass den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgat^en auferiegt werden. Das 
Budget der Oberaufsichtskommission sollte in jedem Fall nochmals überprüft werden. 

Die 2. Säule funktioniert gut und hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu 
entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) bestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeein
richtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende 
"Veradministrierung" der t>eruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive pantätische Führung. Diese 
Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der vorstehenden Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Personalvorsorgestiftung Helmstätte Bärau 

Für den Sü^ngsrat: 

Heidi Beyeler( \ / Walter Grpssenbacher 
Präsidentin x A Vizepräsident 

24.02.2011 
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Zürich, 24. Februar 2011 Kontaktperson: 
Stefan Gschwend 
Tel. direkt 044 298 63 38 
stefan.gschwend@sanitas.com 

Struktur reform in der beruflichen Vorsorge  Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit, aus Sicht der Stiftung Alters und Hinterbliebenen Versicherung der 
Sanitas Krankenversichemng (AHS) zu den geplanten Verordnungen der Strukturrefomri und zu einzelnen 
Bestimmungen von B W 1 sowie B W 2 Stellung nehmen zu können. 

Die Stiftung AHS ist eine im kantonalen Register unter der Ordnungsnummer ZH.446 registrierte 
Vorsorgestiftung mit über 900 Destinataren. Nach eingehendem Studium der Verordnung und Sichtung 
von Stellungnahmen anderer Institutionen möchten auch wir die Gelegenheit nutzen, unsere Sicht im 
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens einzubringen. Um den Umfang des Schreibens nicht 
unnötig In die Länge zu ziehen, teilen wir Ihnen mit, dass wir die vom Schweizerischen 
Pensionskassenverband ASIP Im Schreiben vom 20. Dezember 2010 zu Papier gebrachten 
Bedenken teilen und Ihnen deshalb in Kopie beilegen. 

Dessen ungeachtet möchten wir trotzdem auf diverse Punkte, die aus unserer Sicht eine explizite 
Erwähnung verdienen, eingehen: So stimmt uns insbesondere nachdenklich, dass für diverse 
Neuerungen/Änderungen die gesetzlichen Grundlagen fehlen; 

• Art. 46 „Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven" 

> Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e B W 2 verpflichtet die Vorsorgeeinrichtung, 
Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Mit 
Ausnahme von Art. 15 BVG (Festlegung Mindestzins) enthält das Bundesrecht jedoch 
keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Es ist Aufgabe des 

./. 
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obersten Organs, die Verzinsung der AGH entsprechend der konkreten Verhältnisse 
festzulegen. 

> Besonders stossend in diesem Zusammenhang ist die Gefahr der Ungleichbehandlung 
der Destinatare (Unterschiede bei der Verzinsung von Altersguthaben und technischem 
Zinssatz für Deckungskapitalien). 

> Wir erachten die Festlegung der Verzinsung der Altersguthaben als eine der zentralen 
Aufgaben des obersten Organs, ist dieses doch - unter Mitwirkung des 
Pensionskassenexperten - bestimmt besser in der Lage, einen der finanziellen Situation 
entsprechenden Satz zu bestimmen als dies die vorgesehene Verordnung könnte. 

• Art. 48f „Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung" 

> Auch hier fehlt die gesetzliche Grundlage. Zudem ist eine zusätzliche Regelung nicht 
nötig, da bereits Art. 51 b BVG die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 
abschliessend regelt. 

• Art. 48i „Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden" 

> Wiederum fehlt die gesetzliche Grundlage. Zudem: In Art. 51c BVG wird dieses Thema 
ausreichend geregelt, und es erübrigen sich daher weitere ergänzende 
Verordnungsbestimmungen. 

Ebenso zu denken gibt die im Rahmen der Strukturreform zu erwartende Ausweitung des administrativen 
Apparates - sowohl auf Stufe Aufsicht als auch bei den Vorsorgeeinrichtungen - und damit verbunden 
absehbar höhere Verwaltungskosten. 

Eine Umsetzung der Strukturreform im Interesse aller in der Vergangenheit mit redlichen Absichten am 
Geschäft beteiligten Einrichtungen wäre wünschenswert. Es kann nicht sein, dass diese - in erster Linie 
zur Verhinderung für in der Vergangenheit von Vereinzelten begangenen Kompetenzüberschreitungen -
in einen globalen Nachteil für alle übrigen mündet. 

In diesem Sinne betrachten wir die Ausführungen der ASIP-Charta und die massgebenden Fachrichtlinien 
analog den Swiss-GAAP-FER-26-Fachempfehlungen als wünschenswerte Alternative. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Stiftung AHS 

Edwin 
Präsidwit 

Stefan Gschwend 
Geschäftsführer 

Stiftung Alters- und 
Hlnterbliebenenversichenjng 
der Sanilas Krankenverslcheomg (AHS) 
Jägergasse 3 
Postfach 
8021 Zürich 



IIASIP Schweizerischer Panslonskassanvsrtwnd 
Assoctatfon suisse des rnstiluttoris de prévoyne 
Assodasene svizzera dene Istituzior) di previdenza 
Kreuzstrassa 26 

eooaarich 

Teiefon 04324374 15/16 
Telefax 043 243 7417 
EMaH irrfo@asip.ch 
WebsHe wvw.aaio.cti 

Zurich, 20. Dezemtwr 2010 

Struktunrefofln In der bemfl ichen Vorsorge  Verordnungsänderungen und neue Verordnung 

Ober Anlagesüflungen: V e m ^ m l a s s u n g 

Vorbemwkungen 

Im Rahmen d » StruMurrefonn werden d e j ^ ^ ^ H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B f n der bemflichen Vorsorge 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ H i ^ ^ H B I B ^"^^"^ ' ^ Zuständlgk^ten entflochten und die Ot»raufEicht 

neu durch eine unat^nglge Ot)eraurslchts4<ommlsslon wahrgenommen wird. Der ASIP unterstützt diese Ziel

setzungen. Für die DurdifOhning der t)enjfllchen Vorsorge sind zeitgemässe slrnttturelle l^hmenbedlngungen 

i x } t w e n d J g . ^ ^ ^ ^ | H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B i u f diesen GnindOberiegungen basiert un 

I Der ASIP anerttennt die Absicht des Gesetzgebers, im Bereich Govemance / Loyall

tat k) der Vennfigerìsvefwaltung einen Bätrag zur Vertrauensbitdung und (^aubwOrdl0iett der bentffichen Vor

sorge leisten zu wollen. I>e Vorsorgeeinrichlungen sind Trager bedeutender VOrmdgertswerte, 0er Umgang mH 

diesem Kapital bringt für alle daran Beteiligten eine hohe Verantworlung mit sich. Das den l=«nsionskassen beu

hdrKlerisch anwrtraute GeM muss mit allerhôchsler SorgM verwaltst w e r d e n  ^ H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ^ ■ ^ ^ ^ ■ ^ ^ H B Das parttd

Hsdi zusammengesetzte Organ soll Ober ebien möglichst grossen Handlungsspielraum verfOgen, aber auch die 

entsprechende Verantwortung tragen. 

Im Sinne dieser E r w â g u n g e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I ^ ^ ^ I I ^ ^ ^ I ^ ^ ^ P 

((Vorsor

gesichertieiOl Der! 

IfBeschkjss der ASIPMt(HledervNsammlung vom 6. Mal 2006). Oie| 

 ane ASIPMi tgKede i^HHm^^B Es 
handelt sich um <fie Grundsätze der LoytftSt und Integrität konfcre&sierende, praidstaugHche Vertialtensregeln. 

Jedes ASiPMitgüed verpflich»! sich, lOr die Einhaltung der Gmndsätze besorgt zu sein und hier^ geeignele 

Massnahmen zu treffen. Vor diesem Hlnteripund sind wir der Auffassung, dtss die ASPCharta In der 

Fassung vom November 2008 «lalog den S w ^ 6AAP FER 2t Fachan^tAlungen (v{^. Art. 47 Abs. 2 

B W 2) ^ allgenteinvertrindlich K r tu» Psnstenstasssn erUirt wwcisn k 0 i m t e . | | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

V e r f ^ sind nâmlich neue, nicht durchdachte Vwordnungsbestimmungen. Dies g i insbesondere für solche, die 

im Sinne von .BenihigungspJllen' vorgeben, eine Wundenvaffe zur Vertfindemng von Fehlverhalten darzustellen. 

Fuhrimg itann nicht durch F^lementlenjng ersetzt wenlen. Als Leitmotiv soHte das in der Föhmngspyramide 

zum Ausdmck kommende Zusammenspiel zwischen oberstem Führüngsorgan, der Geschôflsfûhrung, dem Ex

perten für die bentfltehe Vorsorge, der Revisionsstelte und der Aufeicht dienen. Die Verantwortung fDr die Ein

haltung der gesstdlchen und reglemsntarischsn Bestimmungen liegt Mar beim obersten Orgm. Diese 

Aufgabe kann nkHit durch die F^vlsionsstefle übernommen werden. Insbesondere kann diese nicht das oberste 

Organ überwachen. MH den voriiegenden Vorschlagen wird der Handhmgsspielraum der obersten Ffflmingsor

gane einmal mehr eingeschränkt. Die Bestimmungen KHven zu einem slarit steigenden Kontrollaulwand und 

damit zu einer Kostensteigemng. 

Es Ist z u d s n U I ^ I ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ B ^ B ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
^ B t t Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê K K t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rechtsetzungtdelegatl

onen beschrMian sieh auf As (olssmlsn visr Mar dsflnkrtsn Bsraiche (vgl. eriäutemder Bericht für die 
Vemehnriassung vom 12.11.2010): 

 Art 53a BVG; Bestimmungen Ober die Zulässigkeit von EigengeS(^ften sowie Qb» die Zulässigkeit und 

Offenlegung von Vennögensvortellen 

 An S3k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 

 Art 64c Abs. 3 BVG: Ko^en Oberautsicht^mmlsslon 

 Art 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel und GemeinschaftssUflungen 

|in d e n f j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m H B m z u m Ausdmck ge

brachten Auffassungen auf diesem V V e g | H | | | | | | ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ | ^ | ^ ^ ^ | ^ ^ ^ B Die 
Mitteflungen sind ein Infonnationsorgan und somit eine einfach Mebmgsâussenxig des BSV. Ihr Inhalt ̂  mcftt 

^ vertiindltehe Weisung. 

Deshalb setzen die Veronlnungsbestlinmungen Insgesamt In der vorISQsndsn Fassung sin fstsches 

Signal. eine verpasste C h a n c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ B J H H J H ^ ^ I H ^ H I ^ ^ l H I i í l ^ B 
^ ^ ^ B I ^ ^ I ^ ^ m B ^ ^ ^ H ' Bestimmungen, die etfelttiv einen Beitrag zur Sk:herhelt der 
bemflichen Vorsorge leisten würden. 
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In diosem Sinn beantragt der ASIR eine rigorosa ÜtMnrtMftung der Verordnun-

gon. Für den ASIP stehen dabei dt* fotgenden Bestimmungen Im Vordergrund: 

B W 2: 

- Aufgaben der Revisionsstelte (Art 35 Abs. 1/2) 

- Leistungsverbesaerungen tMl nicht voHstündlg geäufneten Wertschwan-

kungsresarven (Art 46) 

Vermögensverwaltungekosten (Art. 48a Abs. 3) 

Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f 

Abc.2 und 3) 

- Rechtsgeschifle mit Nahortehwiden (Ar t 4Si Abs. 2) 

- Offenlegung (Art 461) 

inkrsfttratsn 

B W 1 : 
Kosten der Oberaufsicht 

Nachfolgend nehmen wir in Teil 1 zunächst zu diesen zentralen Punkten Stellung. In einem zweiten Teil zeigen 

wir auf, In wetehen Bereichen sich weitere Anp^sungen aufdrängen. Schliesslich empf^len wir, Im Zussfli-

manhang mit den Revisionen BW 1 und 2 auch dl« Regdung der Minder-/ Nullverzinsung In den Wei

sungen Ober die Massnahmen zur Behebung der Unterdackungen in der beruflichen Vorsorge so zu pihj 

ziaieren, dass der Kandlungsspielraum des paritätischen Organs nicht eingeschränkt wird. Es SDM klsge-

slellt werden, dass der Sliftungsrat auch bei einem Oeckungsgrad von mehr als 100% unter Beachtung des An

rechnungsprinzips eine Minderverzinsung dunrhtühren kann, wenn er das als notwendig eractM. 

T«II1 : Absolut notwendige Ar^MSSungen 

B W 2 (VwwTtnung über die ben/fltefte Altara-, H In t t r Iê t twn- und Invêlidmvonorg«) 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelte 

D l e ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ I J j j J H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ I H B das heisst 
gnjndsätzlk^ auf eine Rechtmâssigkeitsprafung von Jahresrechnung und Vermögensänlage. ^ ^ | ^ ^ B 

Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsfühmng und der Vemiögensvenvaltung, inst)esondere bezüglich Organi-

saHon, Geschäflsäwicklung und KonfroHe, I 

Abs.1: 

Das BVG verpISchtat die FOhrungsorgane nidit etpUzK zum Aufbau ekies Internen Konlroasystenis.( 

I Gleichwohl sind die Fl̂ vungsorgane auf ein funktkxiierendes, ange

messenes KontnDlIsystem angewiesen, um ihre Fühmngsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. An

gemessen bedeutet, dass dieses Konbollsyitem dem Risikoprofil der Vorsorgeelnrichbing zu entspre

chen hat Speziell b^ kteineren Kassen kam das Kontrollsystem deshäb sehr einfach und formbs gehalten 

San, was d l e | B H H B ^ ^ ^ ^ ^ B ' > ^ t ^ ^ ' ^ " ' ^ ̂ ' ^ angewand ten^^ l s ^^^^^^V iu r 

kerscheinen lässt ̂ ^ ^ ^ ^ ^ d e r Rechtmissigkeit dar Geschiflsfllhningl 

Abs.2: 

Hier werden systsmwldrtge, nicht gesetzeskonfonne Kontrollkompetsnzen der Revisionsstelle eingefügt 

Es k a n n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H B s e i n , d ì e | H Ì H H Ì H I H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B d l e 
er Vermögensverhäün isse^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H in i Ver-

dachtsfail entsprechende^^Ban die RewsionssteHel 

Art. 46 LeIstungsveitMsserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

^ ^ ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ I ^ ^ ^ ^ ^ B da keine RechlsetzungsdelegatKKi vor-

yegL Gemäss Ad. 65 b BVG in Verbindung mit Art 4S e BW 2 ist die Vorsorgeeinrichtung verpflichleL Regein 

zur BIdung von ROdtsteiungen und Schwankungsreservmi aubusteten. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnah

me von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorechnfien über die Höhe der Verzinsung der Aliersgulhaben, Die Vertín-

¡gfOg der ABsrsguBisbsn fsstzulegen ist sbie FOhrungssutgabe des obersten Organs, die sidi nach den 

konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen Vorgaben 

mAgllch sind. Zu berücksichtigen siKl unter anderen folgende Faktoren: 

- QlticMtehandking der Desttnaläre {z.B- Problematik des Auseinanderidaffens von technischem Zinssatz auf 

den Rentendeckungskapitelien und der Verzinsung der Altersguthaben); 

- intern beschbssener .Mindest' - Zinssatz; 

- Sicherhei^iveau der vom Fühmngsorgan festgelegten Sollgrösse Hir die Wedschwankung^esefve. 

Es nuss vom obersten Organ kassenspeziflsch entschteden wenlen, was unter 'hUhen^rzinsung' zu verstehen 

Ist und ab wekAer Höhe der WOrischwankungsreserve die Altersgulhaben nicht zum Minimalsatz, sondern zu 

einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins liegenden Zinssatz verzins! wenJen sollen. Zudem ist eine 

Verzinsung des Sparguthabens über dem gesetzlichen Mindesizin^atz soweit nteht als Leislungsverbessemng 

zu betrachten, als der Zinssäz den technischen Zinssatz im {Durchschnitt nk:ht übersteigt Ansonsten w^de da-



Gmndsatz der Glek:hbehandlung der AkltvVersk:herten und Rentenbezüger zulasten ersterer auf willküriiche Art 

und Waise vertelzt. Dabei muss berücksk:htlgt werden, dass dte AktivVersicherten bereits Im Falte einer Unler

deckung der Vorsorgeeinrichtung meist den grössten Teil der Santernngsmassnahmen zu tragen häwn. Im Ge

gensatz zu den Aus fühmn^ Im eriäutemden Beriäit {vgl. S. 28) win] dem (Spannungs)  Verhältnis zwischen 

der Beteiligung der (aktiven) Versk^rien am positiven Ergebnis und der ächemng des finanztelten Glek^hge

wlchts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

MH dteser Bestimmung H ^ u c h Mass 

^ ^ ^ ^ ^ B i n BVGMinimalpttien 

Sorgeeinrichtungen ( V E ) | 

durch eine derartige VOBesUmi 

Fesluhaltsn Ist schliesslich, dass bei änem klassischen telslungsprimatplan bei den Versk^>erlan immer der 

technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig von der finanzteilen Lage der VE. Ein sofcher Vor

sorgeplan kennt nämlich gar keinen variabten Zinssalz für dte Versititwien. Oe VOBestInvnung 1st daher nk:ht 

praktikabel für Leistungsprimatkassen. 

Mit dieser Bestimmung «rird somK ■ zum Nachteil aller Varstchetten • recMsuridrtg In die GestattungsmDg

liehkelten des obersten FOhrungsorguis eingegrtfhn. Dte Kriterien sind wlllhOrllch und führen zu ebiar 

UngWchbehandhjng von Mittven und Rsntenbsrïgem. 

Art. 41a 

Abs. 3: VsrniftgensverwaHungakosten 

In (teser Form ist die vortiegende Bestimmung! I Zum einen ist! 

I dte Transakttensfcosten darin enthaüen sein; wo sind 

dte KcKlen der Berater zu erfassen; wo perfonnanceabhänf^ Gebühren; wek:he Kosten  Layer sind bei Fund 

of Funds zu erfassen?). Zum andem ist der Begriff jú t í i i exakt ausgewtesen' zu ur^äzis. Zudem ist testajhai

ten. dass es e ^ FOhmngsau^iabe des obersten Organs 1st. das Preis  Leistungsverhättnis eines Anlag^iroduk

tes zu beurieiten und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordem. 

Ar t 4Sf AnhKdarungen sn GeschäftsfOhrung und VsrmfigsnsvsnirsRung 

Abs.2und3 

Grundsätzlich stimmen wir zu, dass cBe Anfordanjngen an dte GeschäftsfOhning und Vennögensverwaltüng defl

nterl werden.f lHHHH|HHH|| |H|^^HHB(Vennâgensvenvaltung8auftrag, ete.) 

^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l p e s e m Gedan

ken softe auf alten Stufen Rechnung gebagen werden. Sonst besteht u.a. dte Gefahr, dass davon ausgegangen 

5 

wird, man müsse bei einem 'Internen Vwhältnis' dte anerionnten Gmndsätze des Aufhagsrechts (schrifnk:her 

Vertrag; sorgtälHge Auswahl, Instmktlon und Übenwachung) nk:ht beachten (insbesondere dte sorgfältige Aus

wahll). Dies ist sehr gefährlich, zeigen doch eben diverse negative Erfahrungen, dass genau in dtes^n Punkt 

o f t m ^ dte GovemanceGmndsätze sirätNch vernachlässigt wunten. Es kann ntehl dämm gehen, bei sok:hen 

Mandaten Rücksk^ht auf dte Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern ausschttessiteh dämm, dass für dte 

VE der Gestaltungsspielraum durch Ausschlüsse neht weiter eingeschränkt winj. Es muss ein Entschekj der W 

sein, ob ste einen • kündbaren  Vertrag mit der Artteitgeberfinna eing^ien will (und nteht umgekehrti), was dann 

der Fall Ist, wenn cHe Konditionen (PreisLeisbingsverhältnis) sich als besser erweisen als bei anderen Anbtetem. 

in dtesem Sinn sind die Ausfühmngen zu Abs. 2 Im eriäutemden Bericht (S. 30) anzupassen. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B J ^ ^ ^ m ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ grundsätz
Hchen Konzentraflon auf den Schweizer M»kt wird dte Tatsache, dass \ ^ M a n d ^ auc^ auf dem htematkxiaten 

Finanzmartd ausschreiben, vollständig a u s g e b i e n d e t B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H M I I I i ^ H i i H I H l B 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ l ^ u d e m ist zu beachten, dass intematkxial ausgernhlete Untemehmen 

auch Ihre Vorsorgelösung möglichsl international gestalten wolten und daher nidit nur Vermögensvemvallungs

Vertrage nach Schweizer Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle 

VennögensverwaitungsVerträge nach Schweizer Rechi abzuschliessen, bedeutet dass in keine ausländische 

Fonds und Beteiligungsgesenschaflen investiert werden kann. Ein solches Verständnis wäre eine inakzeptable 

Eingrenzung des Anlageunlversums. 

Vor diesem Hlntergnjnd Ist efate PrIzMerung notwendig. Wir venwelsen auf die Formulerung In den 

Richtf Inlen zur A S l P  C h a r t a B I H I I H H i l ^ H H H I i H H I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B H H J H H H J H I H I H I ^ ^ ^ ^ B werden bessmmte 
Aufgaben an Drittpersonen detegtert (u.a. an extenw Vennögensvemraller wte Wertschriften und Imnxtilienver

walter oder an externe Geschäftsfllhrer) ist sicherzustellen, dass «ich dtese die Gmndsätze der Integritäts und 

Loyalltätsanfordemngen der ASIPCharta erfüHen. Dtes kann durch dte entsprechende Regelung, weicher dte 

Driflpersonen untemvorfen sind, eribigen [wte z.8. Unterstellung unter d ^ Regeiwerit der RNMA (CK), der FSA 

(UK), der SEC (USA) oder vergtelchbare Standesregeln oder andere RegeNveriie) 

Antrag: Abs. 2 und 3 sind wie folgt zu w g i 

Abs. 2 Das obMVts Organ darf nur hítame Personen oder Ptrsonen bei einer angeschlossenen Unter

nehmung mK der Anlage und VenraKung des Vorsorgevermögens betrauen, d l * dazu bsflMgt 

sind und die Anfordemngen nach Artikel 51b Abs. 1 BVG erfQIIw. 

Abs. 3 Andsre sIs bi Abs. 2 snr lhnts Psraonsn odsr bwtftultonsn dOrfsn nur eis Vsrmôgsnsvsrwalter 

tWg ssln, wenn sie direkt der RNMA oder einer gMdnverHgen Aufsicht unterstehen und sicher 

gestsift wird, dass sis die Anfordsrungsn nach Ar t S1b Abs. 1 BVG erfüllen. 



Art. 48h Vermeidung von InteressenkonfUttsn 

Abs.2 

Os im Komments envähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehba^. Alterdmgs wird hier das Kind 

mit dem Bad ausgeschüttet Bei dteser Fonrnibemng wären folgende realiäischen KonsteUatnnen nktA mehr 

möglnh: 

- Vemiögensvenvattungsvertrdge (marUkonfomie. kündbare V e r b ^ ) mit dem Arbeilgeber, wte es sowohl bei 

öftentiich-rechtHchen VE wte auch ba privaVechtlichen durchaus üblich und unproblem^sch ist wären in 

Zukunft vertxiten. 

- Sämtik:he Verträge mit Mitgltedem des Stiftungsrates (nonnate Hypotfiekenveriräge zu maridübtchen 

Konditionen, Mtetverträge in Liegensch^ten der Pensionskasse zu Martdbedingungen) wären racM mehr 

mögfich. 

Hit den Vorgaben in Abs. 1 sind dte problematischen Konäellatk>nen gemäss BSV schon bshobsn. Da-

mu Ist M n . 2 unnWg. 

Art. 4 « Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Abs.2 

So sind z- 6. 

die abgeschtessenen Rechtsgeschäfte gemäss Art 51c Abs. 2 BVG gegenüber der Revisionsstelte bei der jähr

lichen Prüfung der Jahresrechnung offenzutegen. Das Erfordernis, dte Rechtsgeschäfte im Anhsng der Jahres

rechnung offenzulegen, ist nicht gesetzeskonfomi. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft dte Revisionsstelte, ob 

die Interessen der VE gewahrt sind. Also wird geprüft, ob dte Angaben des obersten Organs nachvollztehbar und 

schlüssig sind. Dies rek:ht aus. 

Art. 481 Abs. 10ffenlegung 

Der ASIP Ist der Auffassung, dass mögliche Inleressenkonflikle von Mitgliedern eines obersten Organs bekannt 

San müssen. Er hat daher in der ASlP-Charta dte Handhabung der Interessenkonflikte im Detail geregelt. ^ ^ 

dte Unabhängigkeit beeinträchtigen k Ö n n t e n . f | | m | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B | | | B 

^Derselben Offenlegüngspflicht haben sk^ auch Dritte zu 

unterziehen, sc^m ste in dte Entschekfungsprozesse der Penstenskasse ^nbezogen sind. Entschektend ist also, 

dass sobhe Interessenbindungen innerhalb des Gremiums präventiv ofteng^egl werden. Ein sok:hes Vorgehen 

ist viel effektiver als eine nachträgitehe MekJung an dte RevistensäeUe, wetehe ebenfalls zu unnötigem Kontrdl-

aufwand und Kosten ßhrt. 

^st schon In A r t S ic Abs. 2 BVG ganOgend klar deflntert und braucht keine weiter* 

Regelung.) 

Art. 49a 

Das oberste Organ trifft dte zur Umsäzung der Vorschriften der Artikel 46f - 1 geeigneten organisatorischen 

M s s n ^ m e n . Diesbezüglk:h weisen wir nochmals auf den eingangs envähnten Stellenwert der ASIP-Charta hin. 

Anak>g den Bestimmungen über das Rechnungswesen (vgl. Art 47 B W 2 -> Anwendung der Swss GAAP FER 

26) kann dte Anwendung der ASIP-Charta als allgemefnverbindllch s i k l l r t werden. I ^ t e ist dte ASIP-

Charta bereits flV alle Verbw>d»nitglleder verbindlich. Dte ASIP-Charta wurde von der Praxis erart»itel und breit 

diskutiert. Oie praktische Umsetzbariteit et sichergestellt 

Auf Jeden Fall konnte In Abs. 3 genere« ein Hinweis auf dte ASlP-<::harta angebracht weiden. 

iHnV mkrafttrsten 

Dte inkraflselzung der Artikel 48f • 481 und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ist grundsätzlteh zu unterstützen. Es kann 

aber nicht sein, dass dte VE ihre Réglemente und Verträge sowte ihre Organisatk» bis u m 31.12.2011 anzu

passen haben (gemäss Kommentar S.33: ...Bestimmungen sind bereits für dte Jahresrechnung 2011 »wend

bar). 

Antrag: Dte Be^mmungen sind erst für d l * PrOhing dsr Jahresrechnung 2012 msssgsbsnd; Ausdsh-

nung der Frist für Anpassungen dsr Rsglemsnt* Us 31.12.2012 

S W 1 ^Verordnung Q t t v d l » A u f i k t t t ¡n d w ¡Mru fSc lw i Vorsorge) 

Art. 7 Aulslchtsabgabs dsr AufsicMsbriiOrdan 

(m^^^^^^^^^^^HH^^^^^^^^^^^^^^^^und 
Im Gegensäz zu den Ausfühmngen Im eriäuternden Bericht (vgl. S.3) \iaim\t der Oberaufsicht nicht a priori ^ne 

aktivere und Insbesondere regulatorisch weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art 64a M)S. 1 lü. c BVG 

kann ste z.B. nur bei Voritegen einer geselzlM;lien Gmndlage und voriieriger Anhömng der Interessterten Kreise 

dte für dte Aufeichlstätigkelt notwendigen Standards eriassen. 

Es geht somit nicht an, dass den VE Kosten für nicht gesetzeskonfonne Aufgaben auferiegt wenten. Diese Sätze 

sind radikä nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher s ^ r stari( auf der Anzahl der Versicherten 

aufbaut, führt speztell bei grossen Kassen zu Belœtungen. welche In einem krassen Missvertiältnls zu den zu 

erbringenden Dtensttelslungen stehen. 

Art. 8 Aufsiditsabgabs das SIchsrhatlsfonds, dsr Auffangeinrichtung und der AnlagesUrtungen 

Auch bezüglteh der Sätze für Anlagestiftungen empfehten wir eine Starice ReduUkm. da sie in keinem Vertiältnis 

stehen zu den zu erbringenden DtensUeistungen. 
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nSoiffl en sionferung des Sekretariates tittd OberarheKung der Kosten fur die untersteHten Vorsorgeehi-

JÚ¡¡ l ¡ ig ¡gBj ¡ ¡¿¿ j i i t i in t inar iq t t t r 

Tell 2: Bemerkungen a i wetteren Bettimmungen 

S W 2 ( V v o n b i u n g û t ) v d ie òenrff/c/w A t t m - , N/nfer tessemn- u n d Inv tOdwvorsorg») 

Art. 33 Zusammensebamg ^>erste* Organ 

Dtese Bestimmung ist inhalöich nachvoUztehb» (ein Fühmngsorgan von mindestens vter MHgltedem ist fi}r den 

Meinungs- oder Entscheidungsfindun^prozess dun^haus hHfreich). Trotzdem stent sich dte Frage der Notwen

digkeit einer soKiten Regelung Kommt hinzu, dass es an einer Kompetenz des Bundesrates fehlt, eine scridw 

Bestimmung zu eriassen. 

Art. 34 Abs. 1 Unabhängigkeit 

Das Kriteriim ,^^ìschein' erscheint bzgl. lAnselzung probtemaUsch. 

f a t 38 VerhlKnts zur AuMchtsbehörde 

&itscheidend ist dass dte Revisionsstelte bei Feststelung eines Mangeis knmer zuerst das oberste Organ infor-

mteri und diesem eine Frist zur Herstellung des ordmingsgemäesen Zustandes ansetzt. Erst bei Nk:hteinhallung 

kann eine MeUung an dte Aufstehtsbehörde erfolgen. 

SPgrZustlmnim 

Art. 40 UnsbhänglgksH des Exp«fMn 

Ate. 2 geht mil den UnvereinbcVkeits-Krlterien relativ weit und K M s j startten Eingriffen in dte Tätl^iett des 

Experten. Durch geeignete organisatortsche/rechtik:he Stmkhiren tessen steh dte Kriterien an dte Unabhangigkelt 

eriülten. 

Antrag: Überarbeitung 

A r t 4Sa VerwaRungskosten 

Abs. 1 lit. d: Es gehl dämm, mehr Transparenz bei den Vermittkingsprovislonen von Maklem, welche häuflg im 

Zusammenhang mH der Wahl von neuen Vorsorgelösungen erhoben werden, herzustellen. Diese müssen ge

genüber der VE zwingend offen getegt wenten. Der Broker kann e i n e r s ^ Im Auftrag der VE tätig sein. In die

sem Fall hat er das Mandat, ßr dtese neue Anschlüsse zu akquirieren. Zu beachten ist aber, dass der Bniker 

auch Im Auftrag eines Arbeitgebers tätig sein kann, für dtesen eine geeignete Vorsorgelösung zu suchen, in 
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beiden Falten sind Transparenz und Offenlegung zentral. Dte Koonünaflon mit Art. 46k Abs. 2 B W 2 ist daher 

steherzustelten. 

Vlrag: Zus t i n |B 

Art 4Sf Ant6rd*rung*n an Qoschiftsflttining und V*rmfig*nsverwaltung 
Abs.1 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H m H H B H H B 1 ^ FonnuHening Ist zudem unprftzis 
(....entsprechende AusbiMung oder gründliche Kenntnisse...'). SchNessIkii sind dte möglichen Ausbiklungswege 

kn Kommentar offener zu kxmuHeran. 

Evsniuafffsr Das otiersfe Organ darf nur Personen m l der GescfiMsWimngbeBUlfragen, die i e t t a s s e im 

Bereicli der Führung...nachweisen. 

Art.48gOwirährsprtthmg 

Abs. 2 IDhrt zu einem bürokratischen Mehrauhvand. Dte heutigen Oflentegungen im Anhang 1 in der Jahresrech

nung rek:hen wRständig aus. 

Art. 48| VsrtMt von Qgwigssct i i t lsn 

Wir unterstützen dte Stossrichtung dieser Bestinwnung. venmisen aber auch h l v wieder auf dte In der AStP-

Charta praxi5tauglk:her formulierten Regelungen. U t b ersctteint uns zudem - angesichts der gnmdsälzichen 

Aussage In Rt a - nicht tKtmerxSQ. 

B W 1 ( V v o n b w n g Qbtr d h A u H f d i t ¡n der beni fHchen VOnorg») 

Art. 12 Vor derOrflndung sinzurelchwid* Untertag*n 

flirag: Z u s U m i i l B 

ASV (Verordnung über dl« Anlageattftungen) 

Art. 53k BVG d*flnl*rt dte Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrates. Aus unserer Sicht Ist der VO 

Entwurf viel zu susfDhillch und vericennl dte Tatsache, dass es steh bei den Anlegem ausschltesslk:h um Instl-

tutkinelte Anleger handelt. Folgende Bestimmungen sind besonders probtematlsch; 

Art, 17 (Vorprflhmg) 

IDte Generäklausel In Ate. 1 (PfNcht zur Vorprtlftjng) g ^ t vtel zu weit 

10 



Art. 22 - 25 (Venwendung des Stimmvermögens) 

Fehlende Rechtsgrundlage (aus Art 53k neu BVG lasen sich derart resinklive Bestimmungen nicht ableiten). 

Ar t 2G (Aniagevorschriften) 

Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gemäss BW 2 sind nicht nachvollziehbar. Mii dem vorliegenden 

Detailliemngsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufstelitsbehörde letzUich Risikobeuneilungen für die Pensi-

onskassen als Anleger m den Anlagestiftungen vor Das kann ntehl Aufgabe der Aufsicht sein, sondern ist - im 

Sinne der rev. BW 2 Bestimmungen - eine Autgabe des obersten Organs 

11 



Caisse de 
pensions BCV 

Birgit Moreillon 
Gérante 
birgit.nioreillon@bcv.ch 

Banque Cantonale Vaudoise Courrier A 
Case postale 300 OFAS - Prévoyance V + S 
1001 Lausanne Projet mise en œuvre réforme 
Téi.021212 1123 Structurelle 
F«021212 1144 Mme Barbara Brosi 
www.bcv.ch _ ,,, j 

Responsable du projet 
Réf. : BIM Effingerstrasse 20 

3003 Berne 

Lausanne, le 24 février 2011 

Réforme structurelle - mise en consultation des ordonnances 

Madame, 

La procédure de consultation concernant les modifications des ordonnances dans le cadre de 
réforme structurelle est en cours et nous nous permettons de prendre position comme suit. 
S'il est utile d'apporter des précisions concemant les tâches, les compétences et les 
responsabilités des différents organes (sun/eillance, expert, organe de révision et conseil de 
fondation), certaines dispositions de rOPP2 vont trop loin. 
Il s'agit notamment des articles suivants : 

• Article 35 - Tâches de l'organe de révision : La LPP n'oblige pas explicitement les 
conseils de fondation à mettre en place un système de contrôle interne. Les Institutions 
de prévoyance ont besoin d'un système de contrôle approprié et efficace en fonction de 
leur taille et leur structure. La mise en place généralisée d'un système de contrôle 
interne aurait pour conséquence une forte augmentation des coûts. 
En outre, ce n'est pas â l'organe de contrôle d'exiger que les membres du conseil de 
fondation déclarent leur situation de fortune. 

• Article 46 - Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas 
été entièrement constituées : L'amélioration des prestations - tout comme la 
détermination de règles pour la constitution de provisions et de réserves - est une tâche 
du conseil de fondation qui doit prendre en compte la situation particulière de 
l'Institution de prévoyance et pour laquelle II n'est pas souhaitable d'imposer une règle 
générale. Des éléments comme l'équité entre les destinataires (assurés actifs et 
pensionnés) doivent également être pris en compte. C'est particulièrement vrai après 
les efforts Importants consenti ces demières années par les assurés actifs. 

• Article 48h - Prévention des conflits d'intérêts : Pour les institutions de prévoyance des 
banques, cette disposition signifierait-elle que l'employeur n'aurait plus le droit de gérer 
la fortune de sa caisse de pensions ? La majorité des banques suisses gèrent 
actuellement la fortune de leurs caisses sans que cela ne pose problème. Par ailleurs, 
la prévention des conflits d'Intérêts n'est-elle pas au cœur même de l'activité du 
membre du Conseil de fondation. Celui-ci sait très bien faire la distinction entre ses 
propres intérêts et ceux de sa caisse de pensions et de l'ensemble des assurés. 

• Article 481 - Actes juridiques passés avec des personnes proches : Cette disposition 
n'est pas conforme à la loi. L'organe de révision est tenu à vérifier que les intérêts de 
l'institution de prévoyance soient garantis. Il examine, cas échéant, si tes Informations 
foumies par le conseil de fondation sont pertinentes, sans que cela doive être 
mentionné dans le rapport annuel. 

mailto:birgit.nioreillon@bcv.ch
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• Entrée en vigueur : La date du 1 " juillet 2011 pour l'entrée en vigueur des mesures de 
bonne gouvemance n'est pas réaliste. Une entrée en vigueur au 1®̂  janvier 2012, en 
même temps que les modifications concemant la surveillance nous paraît plus réaliste. 
En outre, ces dispositions devraient être déterminantes à partir des comptes 2012 et le 
délai pour la mise à jour des règlements devrait être fixé au 31 décembre 2012. 

Le 2e pilier fonctionne bien et a, jusqu'à ce jour, réussi à s'adapter à temps à des besoins 
nouveaux. SI cette réussite a été possible, c'est, pour une grande partie, grâce à la marge de 
manœuvre qui existe (encore) sur le plan du partenariat social. La gestion paritaire des 
Institutions de prévoyance a pu tirer parti de cette liberté d'action dans l'intérêt des assurés. La 
surenchère administrative, qui ne cesse de s'accroître dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle, compromet une gestion paritaire efficace. Il convient de mettre un terme à cette 
évolution des choses. 

En espérant que nos commentaires rencontrent un accueil favorable, nous vous adressons, 
Madame, nos salutations distinguées. 

Caisse de pensions de la 
Banque Cantonale Vaudoise 

b . O c ^ - é ^ ^ 
Marc Floquet Birgit Moreillon 
Président Gérante 
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Département fédéral de l'Intérieur (DFl) 
Monsieur Didier BURKHALTER 
Conseiller fédéral 
Schviianengasse 2 
3003 Berne 

N/réf.: D. Schmidt, assistante de direction 
022 809 16 02 I dschmidt@Cia.ch 

Genève, le 25 février 2011 

Concerne: reforme structurelle de la prévoyance professionnelle -
consultation sur la modification des ordonnances et la nouvelle 
ordonnance sur les fondations de placements 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de participer à la procédure de 
consultation citée en marge. 

Sur la base d'une lecture attentive de ces projets d'ordonnances et suite à la participation 
active a plusieurs concertations avec d'autres caisses de pensions et acteurs (experts 
etc.) permettez-nous de vous faire part de notre point de vue global puis des ooints 
particuliers. c i - t-

Nous sommes arrivés à la conclusion générale que les rédacteurs des projets 
mentionnes en marge n'ont pas mesuré toute la portée et toutes les conséquences de ce 
qu'ils ont écrits. 

En effet, les différentes dispositions de l'0PP2 proposées (nous soulignons le terme) 
reviennent a modifier notablement l'organisation du 2" pilier. Alors que les dispositions •• 
egales fédérales concernant la réforme structurelle du 2^ piller veulent responsabiliser •■ 
les conseils ou comités paritaires - fondement du 2^ piller - les projets d'ordonnances qui ■'■ 
nous sont soumis relèvent plus d'une philosophie de technocratie et de dépbssessIon-deV 
a confiance envers les structures paritaires du 2' pilier: lesvorgänes;;de-févisiòri-
(fiduciaires) ne sont plus les garants d'une gestion correcte et adéqüáté:mals.deviennent 
de véritables agents de perquisition et de censure (art. 35).. ..•::..•■•.:■:.:.:;.■ 

Cette tendance est renforcée par d'autres dispositions ¿luli'relèvent dé■-l^ mèrhe" 
philosophie d'infantihsatlon et de suspicion des Instances, paritaires/parexempje l'art " 46 ■ 
equel oblige l'organe suprême à respecter des règles--iniformes." concernant 
I amelioration.des prestations ou la fixation de la réserve de fluctuation de valeurs sans" 
tenir compte des spécificités et des circonstances économiques et•financières:de chaque:: 
institution. /:'::■::■--r ^.;'-:-: ■■:yy:rrr---^--^^r 

De même, l'art. 48, lettre a, donne unedéfinitión-insuffisante" et vraisemblablement-
inapplicable des frais de gestion de la fortune à prendre en.:compteet.l'art. 48, lettré f; qui •■ 

BOULEVARD DE SAINT-GEORGES 38 . CASE POSTALE 176 
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va jusqu'à fixer et enumerar certaines compétences pour remplir la tâche de directeur 
d'une caisse de pensions : le clonage des technocrates de la pensée unique de la 
prévoyance est en route...Quant à l'art. 48, lettre I, il prévoit de signaler à l'organe de 
révision et non à l'organe suprême de l'institution, les intérêts qui pourraient porter 
atteinte à l'indépendance des personnes concernées. Quelle possibilité d'autorégulation 
et de responsabilité reste-t-il à l'organe suprême ? 

Autre exemple, pourquoi contraindre de façon uniforme et généralisée toutes les 
institutions à instaurer un système de contrôle interne. Une connaissance élémentaire de 
la réalité aurait dû permettre le constat que le contrôle interne existe dans toutes les 
caisses de moyenne et grande importance et que l'art. 52, lettre c, de la LPP suffit 
amplement afin d'instaurer un contrôle de dispositions légales de conformité et de 
correspondance au profil des risques de chaque institution. Ainsi le contrôle interne ne 
doit-il pas être uniformisé mais adapté à la taille et aux risques définis ? De plus, 
l'ordonnance formalise le contrôle Interne alors que la loi sur laquelle elle se base ne 
prévoit même pas le dit contrôle : l'administration prend ainsi la place de l'autorité 
législative ! 

En ce qui concerne le projet d'OPPI nous constatons, comme beaucoup d'autres 
partenaires professionnels, que les coûts de la haute surveillance sont disproportionnés. 
Ils sont également injustifiés parce que certaines tâches attribuées ne figurent pas dans 
la loi de base. Pour une Institution comme la nôtre « la taxe annuelle de surveillance » 
répercutée par l'autorité cantonale serait de CHF 300.- de base à laquelle il faut, selon 
l'art. 7 OPP1, ajouter CHF 1.- par assuré, soit l'équivalent d'un poste de travail à tiers de 
temps ! 

Quant aux propositions concrètes de modifications des dispositions des ordonnances, 
nous nous joignons à celles établies par l'association suisse des institutions de 
prévoyance (ASIP) et qui vous sont parvenues dernièrement. En effet, tant la 
représentativité que l'organisation de l'ASlP font que celle-ci a pu présenter des 
propositions concrètes largement débattues et émanant de l'ensemble des Institutions de 
prévoyance. 

En vous réitérant nos remerciements pour cette consultation, nous vous prions de croire. 
Monsieur le Conseiller fédéral, à notre haute considération. 

Pour le comité! et 'a direction dé la 
CIA, caisse de pension 

C.-V. Comte '''^:'-r;\yr^y':^ 
directeur général ; : : : ; : / 

Copie : M. Hanspeter Konrad, directeur, ASIP 

2 : " ; :""■:■;■■ 
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S9 Pensionskasse 
der Gemeinde Emmen 

Rüegglslngerstrasse 22 
6021 Emmenbrücke 
Barbara Naef 
Rechnungsführerin 
Telefon 041 268 02 61 
Fax 041 268 09 65 
E-MatI barbara. naef@emmen.ch 

25. Februar 2011 

Eidgenössisches Departement des Innern 

EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge-Verordnungsänderungen 
und neue Verordnung über Anlagestiftung: Vernehmlassung 

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. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 

solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von 

Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die 

überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 

vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen 

und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASlP-Charta 

als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 

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 obersten 

Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 

Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane 

einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind 

Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen 

nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers 

an den Bundesrat fehlt. 

./. 
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Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen Insgesamt in der vorliegenden Fassung 

ein falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 

Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

B W 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (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. 481) 

Inkrafttreten 

B W 1 : 

- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vemehmtessung des ASIP, auf die wir hiermit 

verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) 

bestehenden sozialpartnerschaftiichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung 

der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten 

nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive 

paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der Gemeinde Emmen 

lUm« I L 
Thomas Rohrer Barbara Naef 
Präsident VK Rechnungsführerin 



Stans, 25, Februar 2011 

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

'=PILATUS=' 

PENSIONSKASSE 
Kontakt: Edith Schmid Direktwahl: +41 41 619 62 30 
eschmid@pilatus-aircraft.com Fax: +41 41 619 68 73 

Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Pensionskasse zu einzelnen Best
immungen der B W l und BVV2 Stellung zu nehmen. 
Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für sol
che, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehl
verhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die übenA îegen-
de Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, 
verhält sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der 
Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-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 beruf
liche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung 
der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Auf
gabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane ein
mal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kontrollaufwand sind Kostenstei
gerungen zu entarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht geset
zeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bun
desrat fehlt. 
Deshalb setzten die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein falsches 
Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. 

Pensionskasse der Pilatus Flugzeugwerke AG 
Postfach 992, 6371 Stans, Schweiz 
Telefon +41 41 619 62 30, Fax +41 41 619 68 73 
www.pllatus-aircraft.com 
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Für unsere Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 
BVV2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 / 2 ) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsresen/en (Art. 46) 
- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvemvaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 
B W l : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit venAieisen, 
gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeein
richtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende 
„Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese 
Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Pensfdnskasse der 
PilatuG Flugzeugwerke 

kar BruriCitefC/' Edith Schmid 
stiftungs ratsprä si dent Geschäftsführerin 

Kopie an: ASIP 



Telefon 043 814 10 75 
Telefax 043 814 10 05 
maria.dobier@sv-group ,cti 
www.pksv.cti 

SVG roup 
Passion for quality. Since 1914. 

Personalvorsorge-Stiftungen der SV Group, Memptiispark 
Waliisellenstrasse 57, Postfach, CH-8600 Dübendorf 1 

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

Dübendorf, 25. Februar 2011 

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. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, die 
im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten 
darzustellen, Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die übenwiegende Mehrheit der 
Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos 
und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu 
unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende 
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 regiementarischen 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 ste ¡gerungen zu 
erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da 
es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 
falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere 
Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 
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BW 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
Leistungs Verbesserungen bei niciit vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (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. 481) 
Inkrafttreten 

B W 1 : 
• Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit venweisen, 
gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 (noch) tiestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die 
zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. 
Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Persona Ivorsorge-Stiftung en 
der SV Group 

Dr. iur. Hermann Walser Peter Hohl, lie. oec. HSG 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 
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FONDS DE PENSIONS MEDTRONIC 

i 
Département fédéral de l'Intérieur (DFI) 

Monsieur le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Berne 

Tolochenaz. le 28 février 2011 

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - Modifications d'ordonnances 
Procédure de consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Madame, Monsieur, 

Le Fonds de pensions Medtronic est le véhicule de prévoyance de Medtronic en Suisse. Notre 
institution de prévoyance regroupe l'IOO assurés et a son siège à Tolochenaz. Elle applique un plan de 
prévoyance enveloppant en primauté des cotisations. 

En collaboration avec notre expert agréé, nous avons pris connaissance du projet de modifications des 
OPPI et 0PP2. Nous soutenons toute réforme qui permette d'améliorer la transparence du système et 
de renforcer la confiance des assurés envers la prévoyance professionnelle. Cependant, nous avons 
été surpris de l'ampleur des modifications proposées et avons peine à saisir le but recherché par un tel 
volume de prescriptions, ceci d'autant plus que les adaptations déjà apportées aux articles de loi nous 
semblaient allier utilité et efficacité. De plus, nous craignons une forte augmentation des coûts du 
système par la mise en application de toutes ces nouvelles obligations et/ou contrôles. 

Dans le cadre de la procédure de consultation, nous nous permettons de vous faire part ci-après de 
notre prise de position sur deux articles qui nous semblent particulièrement problématiques dans leur 
application et leurs conséquences pour notre institution de prévoyance. Pour le surplus, nous 
partageons les grandes lignes de la prise de position de l'ASIP, relayée par les médias. 

Art. 46 0PP2: 
Nous jugeons qu'il appartient au Conseil de fondation de déterminer la rémunération annuelle des 
avoirs de retraite, en fonction des spécificités du Fonds et de l'Employeur. Nous ne sommes pas en 
faveur de la politisation d'un nouveau paramètre essentiel de la prévoyance professionnelle, après le 
taux minimum LPP et le taux de conversion. 

De manière générale, des aspects tels que la proportion entre assurés cotisants et bénéficiaires de 
rentes, le niveau du taux d'intérêt technique ou l'objectif de la réserve de fluctuations de valeurs doivent 
être considérés dans le choix de la rémunération annuelle. Au-delà de l'attribution de la compétence de 
décision sur ce point, nous nous interrogeons sur la manière dont les seuils des alinéas b) et c) ont été 
déterminés: Puisque chaque institution de prévoyance présente des spécificités (par exemple le taux 
technique qui influence le degré de couverture), comment est-il possible de fixer des critères uniques 
pour toutes les institutions de prévoyance helvétiques? Souhaite-t-on une uniformisation pure et simple 
de la prévoyance professionnelle alors que c'est bien sa diversité qui en fait la richesse? 

De plus, cet article n'est pas applicable aux institutions de prévoyance qui utilisent un système basé sur 
la primauté des prestations. La restriction proposée représente donc une inégalité de traitement entre 
les deux types de primauté. 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous recommandons de supprimer cet article ou de l'adapter en 
confiant à l'organe suprême la compétence de fixer la rémunération annuelle des avoirs de retraite, 
comme c'était le cas jusqu'à présent. 
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Art. 48g 0PP2 
Depuis toujours, la loyauté et l'intégrité des responsables et des partenaires d'une institution de 
prévoyance sont premièrement contrôlées par le Conseil de fondation. II s'agit d'un système qui a 
jusqu'alors bien fonctionné jusqu'à présent II n'est à notre avis pas nécessaire de réformer un système 
qui a fait ses preuves. 

II est en effet plus aisé pour les membres du Conseil de fondation déjuger de l'intégrité des personnes 
qu'ils côtoient et dont ils connaissent l'environnement professionnel et social, plutôt que de déléguer 
cette tâche à l'Autorité de surveillance. De plus, la notion de "certaines circonstances" n'est 
juridiquement pas claire et laisse la porte ouverte à des interprétations diverses. 

Nous ajoutons en outre que les changements au sein du Conseil de fondation sont déjà annoncés 
annuellement dans l'annexe aux comptes. Une annonce systématique (et supplémentaire) à l'Autorité 
de surveillance nous paraît dès lors superflue et génératrice de coûts supplémentaires. 

En conséquence, nous recommandons la suppression de cet article. 

En espérant que cette consultation permette d'améliorer la sécurité des institutions sans enfreindre 
inutilement l'autonomie des Conseils de fondation, nous vous remercions d'avance pour l'attention que 
vous porterez à notre prise de position et vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée. 

Conseil de fondation du Fonds de pensions Medtronic 

Robert Flury Olivia Ruch 

Président, représentant de l'Employeur Représentante des assurés 
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Eidgenössisches Department des 
Innern EDI 
Hemn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 22. Februar 2011 

Gemeinschaftsstiftung der Zellweger Luwa AG 

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. 

Verfehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für 
solche, die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wundenwaffe zur Verhinderung 
von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 
Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung 
vollumfänglich wahr, verhätt sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen 
Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher reichen, 
die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 
Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 
kommende Zusammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem 
Experten für die t>eruf1iche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die 
Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen 
liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisionssteile 
übernommen werden. 
Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handiungsspieiraum der obersten 
Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass 
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

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

B W 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven (Art. 46) 
Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 

- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung (Art. 48f Abs.2 und 3) 

mailto:vorsorge@swJsscanto.ch
http://www.swlsscanto.ch
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- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten 

B W 1 : 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP. auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

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 
(noch) bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die 
paritätische Führung der Vorsorgeeinnchtungen konnte den Gestaltungsspielraum im 
Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende „Veradministrierung" der beruflichen 
Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Für die Gemeinschaftsstiftung der Zellweger Luwa AG 

Swisscanto Vorsorge AG 

Benno Vonarburg K&r^rfßSnrmann Benno Vonarburg 
Stiflungsrat d ^ Ganeinschaftsstiftung 
der Zellweger Luwa AG 

irrconrmann 
Geschaftsführerín der Gemelnschaftsstjftung 
der Zellweger Luwa AG 
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Personnel & Confidentiel 
Département fédéral de l'intérieur 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Didier Burí<halter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Carrouge, le 22 février 201 ' 

GS - EDI 

2 3. FEB. 2011 

Nr. 

Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 
Ordonnances mises en consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Notre Société est active dans le domaine du conseil aux institutions de prévoyance et de leur 
expertise au sens de l'article 53 de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). 

A ce titre, elle soutient de nombreux Conseils de fondation dans leurs travaux de gestion de 
leurs institutions de prévoyance. 

Notre Société est membre de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), 
laquelle a pris position en demandant une révision des ordonnances mises en circulation. 

Par la présente, nous vous informons que nous partageons l*avis de l'ASIP et soutenons 
l'action de cette dernière. 

C'est pourquoi, nous espérons que vous serez sensible aux préoccupations des institutions 
de prévoyance relayées par l'ASIP, et par de nombreux autres organismes d'ailleurs. 

En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous accorderez à la présente, nous vous 
adressons, Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations les meilleures. 

VONLANTHEN CONSULT MG SA 

■eorges Dorsaz Slorija 

Vitnlanthen Coi i \a l l i i i ! i SA / I .!, /7 , ^,(,-i-'i,>,7."'J - ¡ '"-H' . ; " . '■ ■ r," /,..i n^f Wl> "X (Nt ^ ( v ' i ' Î " ( ' , 



Personalvorsorgestiftung der Albers Gruppe 
Schanzengasse 14, 8022 Zürich 

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

GS - EDI 
1 1. FEB. 2011 

N r . 

Zürich, 10. Februar 2011 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu 
einzelnen Bestimmungen der BVV 1 und BVV 2 Stellung zu nehmen 

föTirifH"''^C"''" "" ' " '^ ' '^^ '^ '^ Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere 
fur solche, die im Sinne von ■■Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur 
Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann nicht durch Relment ie runo 
ersetzt werden^ Die überwiegende Mehrheit der Pensionskassen-VerantwortIic^en fmmt 

w L h ' e n t n e " ' ^ ° " , T ' ' " ' ' " ' " ^ ' ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^ ' ^ ^ " ^ - < ^ weiss seh woh 
zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden 
Es wurde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu e Z i n 

Als Leitmotiv für die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck 

n t v ! ^ r / berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen 
Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementañschen 

R e v S s s t e î l e S r n f ' ' ' " ° ' T ' " °^^^" - " " ' ' ' ' ' Aufgabe kann nicht durch die pvevisionssteile übernommen werden. 
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Fuh ungsorgane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steiaend^n 
Kontrollaufwand sind Kostensteigerungen zu erwarten. Es is z u d ^ e / u X n d a -
verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an e ne entsprechenden 
Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. entsprechenden 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt In der vorlieaenden 
Fassung em falsches Signal und wir beantragen eine r igo ose ubera beilüng der 
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BVV 2: 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vol lständig 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. 481) 
- Inkrafttreten 

BVV 1: 
- Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit 
verweisen, gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule funktioniert und hat es bis heute immer geschafft, sich rechtzeitig auf neu 
entstandene Bedürfnisse einzustellen. Dies war zu einem grossen Teil wegen des (noch) 
bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische 
Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Die zunehmende "Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge 
gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Für den Stiftungsrat 
der Personalvorsorgestiftung der Albers Gruppe 

Werner Wildschek / Renato Saitta 



Ref.: AYRWPM 
Datum: 11. Februar 2011 

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

Beruf l iche Vorsorgest i f tung Jakob Müller 
5070 Frick 

Tel. +41 62 8655 252 
Fax+41 62 8655 777 

p.mayer@mueller-frick.com GS - EDI 
\ 1. FEB. 2011 

Struktur reform In der beruflichen Vorsorge - Vernehmlassung Verordnungsänderungen und 
neue Verordnung über Anlagestiftungen 

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 BVV 2 Stellung zu nehmen. 

Vertehlt sind neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Dies gift insbesondere für solche, 

die im Sinne von „Beruhigungspillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhal

ten darzustellen. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende 

Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält 

sich tadellos und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskas

se zu unterscheiden. Es würde daher reichen, die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich zu erklären. 

Als Leitmotiv iür die Verordnung sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zu

sammenspiel zwischen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufli

che Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der 

gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe 

kann nicht durch die Revisionsstelle 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 festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform 

sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt In der vorliegenden Fassung ein 

falsches Signal und wir beantragen eine rigorose Überarbeitung der Verordnungen. Für unsere 

Pensionskasse besonders störend sind die folgenden Bestimmungen: 

mailto:p.mayer@mueller-frick.com
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BVV 2: 

Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(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. 481) 

Inkrafttreten 

B W I : 

Kosten der Oberaufsicht 

Diese Bestimmungen sollten im Sinne der Vernehmlassung des ASIP, auf die wir hiermit verweisen, 

gestrichen und/oder angepasst werden. 

Die 2. Säule 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 (noch) bestehenden 

sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums möglich. Die paritätische Führung der Vorsorgeein

richtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende 

„Veradministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung. Diese 

Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Mit freundlichen Grüssen 

Berufliche Vorsorgestiftung Jakob Müller 

Kari John Paul Mayer ' 
Präsident des Stifftungsrates Geschäftsführer 
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